
Landkreis Cham: #echt innovativ. Wir bauen in einem einzigartigen Projekt eines der größten kommunalen Glasfasernetze 
Deutschlands und ermöglichen fast 18.000 Haushalten surfen in Lichtgeschwindigkeit. Wollen Sie eine dynamisch wachsende 
Wirtschafts- und Tourismusregion vor den Toren Regensburgs mitgestalten, suchen innovative und verantwortungsvolle Aufgaben? 
Dann könnten wir #echt der richtige Arbeitgeber für Sie sein.  

Für unser Büro in Cham bieten wir beim neuen Eigenbetrieb „Digitale Infrastruktur“ eine Position als 

Assistenz für die Technische Leitung (m/w/d) 
in Vollzeit 

AUFGABENBEREICHE: 
 die Terminplanung, Ablaufkoordination und Organisation von 

Dienst- und Fortbildungsreisen
 die Planung und Organisation von Projekten, Veranstaltungen 

und Terminen
 die selbständige Erledigung von Korrespondenzen und 

Protokollführung
 die Organisation der Schriftgutverwaltung, der Ablage und des 

Dokumentenmanagements
 den Kontakt mit Gemeinden, Bürgermeistern, Behörden, 

Unternehmen und Bürgern sowie
 die Unterstützung in der Materialverwaltung, 

Finanzbuchhaltung und Fördermittelabrechnung
SIE: 
SIE 
SIE: 

 SIE: 
 verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung mit einer zusätzlichen 
Qualifizierung z.B. zum/zur Wirtschaftsfachwirt/in oder 
haben den Angestelltenlehrgang I (AL I) bzw. 
Beschäftigtenlehrgang I (BL I) erfolgreich abgeschlossen
 haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich eines 

Sekretariats auf Geschäftsleitungsebene
 sind gedanklich flexibel und aufgeschlossen für neue 

Techniken einer modernen Verwaltung
 haben eine gute mündliche und schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit
 bringen eine zuverlässige, teamorientierte Arbeitsweise mit
 haben sehr gute Kenntnisse in allen Office-Anwendungen 

sowie einen sicheren Umgang mit EDV-Programmen und 
wollen #echt was bewegen

WIR BIETEN: 
 einen krisensicheren Arbeitsplatz, ein unbefristetes Arbeits-/Dienstverhältnis, Vergütung nach dem TVöD, eine betriebliche

Altersvorsorge, sowie gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 modernste technische Ausstattung am Arbeitsplatz 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 mit kurzen Wegen #echtsein

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 06. März 2023, bevorzugt per E-Mail, an: 

bewerbung.glasfaser@lra.landkreis-cham.de 
Herrn Maximilian Köckritz 
Tel.: +49 9971 78 – 831 

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

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

oder per Post an  
Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
-Werkleitung-
Hans-Eder-Straße 28a • 93413 Cham




