Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Sachbearbeiter/innen (m/w/d)
für den Bereich Mitwirkungs- und Beteiligungsaufgaben.
Wir über uns:
Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) mit Sitz in München ist ein
Nachrichtendienst im Zuständigkeitsbereich des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration, dem es unmittelbar nachgeordnet ist.
Unsere Aufgabe ist es, Regierung und Parlament und andere staatliche Stellen, wie zum
Beispiel die Polizei, aber auch die Bevölkerung über extremistische, terroristische und
andere existenzielle Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung und den
Bestand unseres Staates zu informieren. Hierzu werden Informationen über diese Sicherheitsgefahren gesammelt, analysiert und ausgewertet.
Weitere Informationen über unser Amt und unsere Arbeit finden Sie unter
www.verfassungsschutz.bayern.de oder in den Verfassungsschutzberichten.

Die Tätigkeit umfasst insbesondere:






Mitarbeit/Unterstützungsaufgaben innerhalb eines Teams bei Beteiligungsaufgaben,
Datenbankabfragen, Weiterleitung von Anfragen zur Weiterbearbeitung,
Betreuung und Pflege von papiergebundenen und elektronischen Akten,
Ansprechpartner/in für Nachfragen,
Terminmanagement.

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz
(BBiG) mit mehrjähriger Berufserfahrung im o.g. Tätigkeitsbereich,
 Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität,
 sichere IT-Kenntnisse in gängigen Office-Programmen und im Umgang mit Peripheriegeräten, wie Scannern oder Druckern,
 schnelle Auffassungsgabe für komplexe Sachverhalte,
 sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise,
 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung,
 gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift,
 die Bereitschaft, sich einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen nach dem Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BaySÜG)
zu unterziehen sowie den positiven Abschluss dieser Überprüfung,
 die deutsche Staatsangehörigkeit sowie den gewöhnlichen Aufenthalt im
Bundesgebiet seit mindestens 10 Jahren.

Wir bieten Ihnen:
 eine unbefristete Übernahme in der Entgeltgruppe 6 TV-L,
 eine Sicherheitszulage in Höhe von derzeit monatlich 197,42 €,
 ggf. eine Ballungsraumzulage in Höhe von derzeit monatlich 132,50 €,

 eine sichere und interessante Tätigkeit in einem engagierten Team am Dienstort München,
 umfassende Fortbildungsmöglichkeiten,
 die Möglichkeit zur Teilnahme am Dienstsport und am behördlichen Gesundheitsmanagement,
 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten,
 ein vergünstigtes Jobticket,
 ggf. eine Staatsbediensteten-Wohnung über die Wohnungsfürsorgestelle.
Die zu besetzende Stelle ist in begrenztem Umfang teilzeitfähig, insbesondere vorbehaltlich
entgegenstehender dienstlicher Belange (z.B. Arbeitszeitumfang und -verteilung, unzureichender Besetzung an bestimmten Wochentagen).
Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für die Berücksichtigung einer Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung im Auswahlverfahren legen Sie bitte einen Nachweis bei.
Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tel-Nr. 089/31201-410 zur
Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Qualifikationsnachweis mit Zeugnis, Arbeitszeugnisse) senden Sie bitte bis 22.11.2021 an:
- poststelle@lfv.bayern.de (mit S/MIME-Verschlüsselung) oder
- personal@lfv.bayern.de (aktuell nicht verschlüsselt) oder
- über das Kontaktformular im BayernPortal (verschlüsselt, mit Registrierung) oder
- poststelle-lfv@bayern.de-mail.de (verschlüsselt)
Bitte geben Sie bei der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen die Kennung „SG 41“
an.

