
BEZIRK OBERBAYERN
Personalreferat, Frau Kovac
80535 München
bewerbung@bezirk-oberbayern.de
www.bezirk-oberbayern.de/jobs-karriere

Im Bezirk Oberbayern setzen sich mehr als 1.250 Mitarbeitende für die sozialen, gesund‐
heitlichen, bildungspolitischen und kulturellen Belange von über vier Millionen Menschen ein.
Sie kümmern sich z.B. um Unterstützungsbedarfe, um den Betrieb von Gesundheitsein‐
richtungen, um Förder- und Berufsschulen, Kultur- und Heimatpflege sowie um Umweltfragen. Im
Umweltbereich ist die Fachberatung für Imkerei mit der dazugehörigen Imkerschule und seinem
Wirtschafts betrieb in Landsberg Ansprech partner für alle Imker (m/w/d) in Oberbayern. Die Imker ‐
schule bietet ein umfangreiches Ausbildungsangebot zu allen Bereichen der Imkerei (von der
Anfängerausbildung bis zur Profischulung). Die Tätigkeit eröffnet viele spannende Perspektiven
in den Bereichen der Imkerei und Umwelt bildung. 

Der Bezirk Oberbayern sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt befristet für vorerst drei Jahre eine

stellvertretende Leitung (m/w/d)
für die Fachberatung für Imkerei

des Bezirks Oberbayern
(Kennziffer 2021/16001-1)

in Vollzeit. Der Dienstsitz befindet sich in Landsberg am Lech. Im Rahmen des Job- und Desksharings
ist die Stelle grund sätzlich teilzeit fähig.

Spannende Aufgaben:
stellvertretende Leitung der Fachberatung für Imkerei und der Imker schule des Bezirks Oberbayern
mit Ausbildungs- und Wirtschafts betrieb 
Beratung von Imkern (m/w/d) und sonstigen interessierten Personen (m/w/d) sowie von Behörden und
anderen Institutionen in Fragen der Imkerei 
Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung von Imkern (m/w/d) sowie Betreuung und Weiter bildung von
Multi plikatoren (m/w/d) im imkerlichen Bereich
Bearbeitung von Fachfragen sowie Erstellung von Gutachten zu fachlichen Themen und imkerlichen
Bauvorhaben
Veröffentlichungs- und Vortrags tätigkeit sowie Erarbeitung von Beratungs unterlagen, Publikationen
und fachlichen Grundlagen
Zusammenarbeit mit den Imker organisationen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene
Betreuung und Auswertung von Feld versuchen in der praktischen und angewandten Imkerei
Entwicklung innovativer Schulungs- und Fortbildungs konzepte (z.B. für den Bereich „E-Learning“)
Zusammenarbeit mit dem Lehr- und Versuchsbetrieb des Agrarbildungs zentrums Landsberg am Lech,
dem Institut für Bienenkunde sowie den Universitäten und Fach hochschulen
Wahrnehmung von Orts- und Besprechungs terminen mit Fach- und Genehmigungs behörden

Und das bringen Sie mit:
ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Bachelor / Diplom [FH]) in einer der nachfolgenden
Fachrichtungen / einem der nachfolgenden Studiengänge inklusive einer Berufs ausbildung zum
Tierwirt (m/w/d) der Fachrichtung Imkerei:

Agrarwissenschaften 
Forstwissenschaften 
Biologie
Garten- und Landschaftsbau
Zoologie 

Wir freuen uns auch über Bewerber (m/w/d) mit einem erfolgreich abge schlossenen Hochschul ‐
studium (Diplom [Univ.] / Master / Magister) in einer der nachfolgenden Fachrichtungen / einem der
nachfolgenden Studiengänge inklusive einer Berufs ausbildung zum Tierwirt (m/w/d) der Fachrichtung
Imkerei:

Agrarwissenschaften 
Forstwissenschaften 
Biologie
Garten- und Landschaftsbau
Zoologie 

mehrjährige, nachweisbare Berufs erfahrung (von mindestens fünf Jahren) im Bereich der Imkerei 
ausgeprägtes Wissen auf dem Gebiet der Bienenkunde, der Imkerei sowie des Honig- und
Lebensmittel qualitäts managements
fundierte Kenntnisse im Hinblick auf die 

relevanten Gesetze, Verordnungen und sonstigen, den Aufgaben bereich regelnden Vorgaben im
Bereich der Imkerei 
Bereiche des Bienen- und Pflanzen schutzes sowie der Wildbienenbiologie

betriebswirtschaftliche Kenntnisse
gültige Fahrerlaubnis der Klasse B / 3 mit Anhänger, verbunden mit der uneinge schränkten
Bereitschaft zu Außendienst tätigkeiten sowie der Fähigkeit und Bereitschaft, Fahrten durchzu führen,
um Ortstermine wahrzunehmen; die Orte sind nicht immer barriere frei erreichbar
gesundheitliche Eignung für körper liche Arbeiten (wie z.B. Heben, Tragen und Bewegen von
leichteren bis mittleren Gegen ständen mit Lasten bis zu ca. 40 kg)
gute EDV-Kenntnisse in den gängigen PC-Standard programmen (MS-Office-Produkte) 
Sicherheit in der Pflege von Internetseiten 
gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowie sichere Beherrschung der deutschen Recht ‐
schreibung und Grammatik
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift – wünschenswert sind auch andere Sprachen 
hohe Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeiten (u.a. Wahrnehmung von Wochenend- und Abend ‐
terminen sowie von Dienstreisen)
hohes Maß an 

Teamfähigkeit und Bereitschaft, sich in neue thematische Schwerpunkte einzuarbeiten
Führungs- und Sozialkompetenz auch im Umgang mit Institutionen, Verbänden, Vereinen und
politischen Gremien
Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

sehr gutes Organisations- und Kommunikations vermögen
Eigeninitiative sowie die Fähigkeit zum selbst ständigen und gründlichen Arbeiten
Entscheidungsfreude sowie Organisations- und Verhandlungs geschick 
serviceorientiertes Denken und Handeln

Unser Angebot für Sie:
interessantes und abwechslungs reiches Aufgabenfeld
gutes Betriebsklima und eine wertschätzende Führungs kultur
gute interne und externe Fortbildungs möglichkeiten, die Sie in Ihrem Arbeits alltag fachlich begleiten
und unter stützen sowie Ihre persön lichen Potenziale zukunfts orientiert stärken
flexible Arbeitszeiten
Vergütung nach Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte bis 22.02.2021 unter
Angabe der Kennziffer 2021/16001-1 bevorzugt über unser Online-Portal zukommen lassen. Selbst‐
verständlich ist eine Bewerbung auch auf dem Postweg unter Angabe der oben genannten Kennziffer
möglich.

Für inhaltliche Fragen können Sie sich gerne an Herrn Bruder (Tel.: 089 2198-16001) wenden. Für
weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Kovac (Tel.: 089 2198-14102) gerne
zur Ver fügung.

Im Rahmen der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) möchten wir Sie über unseren
Umgang mit den Informationspflichten bei der Erhebung von Daten bei der betroffenen Person (Art. 13
DSGVO) mittels folgendem Link aufklären: https://www.bezirk-oberbayern.de/Bewerber-
Datenschutz.

Der Bezirk Oberbayern fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d). Wir begrüßen deshalb
Bewerbungen von allen Interessierten (m/w/d), unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft,
Alter, Religion, Welt anschauung, Behinderung oder sexueller Identität. 

Bewerber (m/w/d) mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung,
Befähigung und fach licher Leistung bevorzugt ein gestellt.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/303146/626993/Cl/a759aff7d9b657927eb5d6e7d73d2ad412d9285a/L798413/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5iZXppcmstb2JlcmJheWVybi5kZS9qb2JzLWthcnJpZXJlIiwiemwiOiJzdGVsbGVuYW56ZWlnZW4uZGUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/303146/626993/Cl/d253ea4eb79206caedab90b9a7c2e8ae2ec2c73a/L798414/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVlcmdlcnNlcnZpY2Vwb3J0YWwuZGUvYmF5ZXJuL29iZXJiYXllcm4vb25saW5lYmV3ZXJidW5nP29idy1tYW5kYW50PWFrZGJwd3M6MTAwMDAwMDAwMCZvYnctYXVzc2NocmVpYnVuZz03MiIsInpsIjoic3RlbGxlbmFuemVpZ2VuLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/303146/626993/Cl/30f5b3f9d4e0a21cdbdc08532bdb12c4fcfedc47/L798415/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmV6aXJrLW9iZXJiYXllcm4uZGUvQmV3ZXJiZXItRGF0ZW5zY2h1dHoiLCJ6bCI6InN0ZWxsZW5hbnplaWdlbi5kZSJ9
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