
Landkreis Cham: #echt innovativ. Wir bauen in einem einzigartigen Projekt das größte kommunale 
Glasfasernetz Deutschlands und ermöglichen fast 14.000 Haushalten, auch bei der letzten Milch- 
kanne, Surfen in Lichtgeschwindigkeit. Wollen Sie eine dynamisch wachsende Wirtschafts- und  
Tourismusregion vor den Toren Regensburgs mitgestalten, suchen innovative und verantwortungs- 
volle Aufgaben? Dann könnten wir #echt der richtige Arbeitgeber für Sie sein.

Für unser Büro in Cham bieten wir beim neuen Eigenbetrieb „Digitale Infrastruktur“ in unbefristeter Anstellung, in Vollzeit (39 Wochenstunden) 
eine Position als

WIR BIETEN:
▪ einen krisensicheren Arbeitsplatz, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, eine betriebliche Altersvorsorge, sowie gute Fort- und

Weiterbildungsmöglichkeiten (Tarifvertrag Öffentlicher Dienst - TVöD),
▪ modernste technische Ausstattung und Arbeiten in „Start-up“ Atmosphäre, mit einem neuen und dynamischen Team,
▪ flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und 30 Tage Urlaub,
▪ eine sinnvolle Tätigkeit vor Ort für kommende Generationen in der Heimat,
▪ einen echten Arbeitsplatz zu Hause, Baustellen nur im Landkreis Cham mit kurzen Wegen #echtsein.

Bauingenieur/Bautechniker 
als Bauleiter (m/w/d) 

im Bereich Breitbandausbau 

AUFGABENBEREICH:
▪ Feinplanung der passiven Infrastruktur und die Vorbereitung der 

erforderlichen Gestattungen und Genehmigungen,
▪ Wege- und Standortsicherung,
▪ Mitwirkung bei der Erstellung von Vergabeunterlagen für

die zu beauftragenden Bauleistungen und Materiallieferungen,
▪ Koordinierung und Überwachung der Bauausführung,
▪ Erstellung von Aufmaßen und Materialdisponierung,
▪ Kostenkontrolle und Abrechnung der Baumaßnahmen sowie die 

beratende Mitwirkung bei der Erstellung der FTTB-Anschlüsse. 

Glasfaser@lra.landkreis-cham.de 
Herrn Maximilian Köckritz         
Tel.: 09971 78-831

www.hier-kannst-du-echt-sein.de
www.landkreis-cham.de

(Geo)Informatiker, Geograph 
oder Techniker/Ingenieur 

mit Schwerpunkt GIS (m/w/d) 
im Bereich Breitbandausbau

Sie wollen für gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land sorgen? 
#echt lebenswert, #echt natürlich, #echt innovativ und #echt erfolgreich sein? 
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30. Juni 2020, 
bevorzugt per E-Mail, an:

oder per Post an
Landratsamt Cham - Personalstelle -
Rachelstraße 6 • 93413 Cham

Hinweise zum Datenschutz finden Sie im Internet unter: 
www.landkreis-cham.de/landkreis-landratsamt/stellenboerse

AUFGABENBEREICH:
▪ Zusammenarbeit mit unserer Vermessung im Rahmen der

Netzdokumentation des Breitbandausbaus im Landkreis Cham,
▪ Schnittstelle zur GIS-Abteilung im Landratsamt für Datenmodelle

und Anwendungen, 
▪ Qualitätssicherung von Planungs- und Bestandsdaten,
▪ Datenexporte und -übernahmen inkl. Systemintegration,
▪ fachliche Vertretung Vermessung,
▪ geodatenbezogene Mitwirkung und Gestaltung durch Visualisierung

des laufenden Projektfortschritts, beispielsweise für die Öffentlich-
keitsarbeit oder Werkausschusssitzungen.

SIE:
▪ verfügen über ein abgeschlossenes Studium

der Geowissenschaften mit Schwerpunkt Geoinformationen
bzw. eine vergleichbare Qualifikation,

▪ besitzen fundierte ArcGIS-Kenntnisse (idealerweise ArcGIS
Pro), 

▪ haben Erfahrungen im Geodaten- und Workflowmanagement,
▪ haben Grundkenntnisse im Bereich der Vermessung

mit professionellen Systemen,
▪ verfügen über gute IT-Kenntnisse (Microsoft Office, Mobile

Devices),
▪ haben idealerweise CAD- und Programmierkenntnisse

(GeoAnalysen und Python),
▪ bringen eine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise mit

und wollen #echt was bewegen. 

SIE:
▪ verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium

(Bachelor, Master oder Dipl.-Ing.) im Bauingenieurwesen
oder eine Qualifizierung zum/zur Staatl. geprüften Bautechniker/in,

▪ bringen idealerweise Berufserfahrung im Netz- und Kabelbau mit,
▪ haben bestenfalls bereits CAD-Kenntnisse,
▪ haben Verhandlungsgeschick und ein sicheres Auftreten,
▪ bringen eine zuverlässige und teamorientierte Arbeitsweise mit

und wollen #echt was bewegen.




