Mannheim ist Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration: Es pulsiert, es wächst, es lockt und es
begeistert. Doch die Quadratestadt überzeugt auch als innovative Arbeitgeberin auf ganzer Linie –
mit vielseitigen Berufen, die vermeintlich Unvereinbares in Einklang bringen: Offenheit und Zukunftsorientierung treffen hier auf große Jobsicherheit; gesellschaftlich relevante, sinnhafte und abwechslungsreiche Tätigkeiten auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Begleiten Sie uns auf unserem
Weg zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands!
Für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen/e

LEBENSMITTELKONTROLLEUR (M/W/D)
- Entgeltgruppe 9 b TVöD zunächst befristet bis zum
31.12.2020 mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
(zzt. 39 Stunden). Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Ihre Aufgaben
Sie sind auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes im Rahmen des Vollzugs des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) tätig. Hierzu überprüfen Sie u. a. Lebensmittelbetriebe, nehmen amtliche Proben, protokollieren die Kontrollen und Ergebnisse und leiten die erforderlichen Vollzugsmaßnahmen ein. Ihre Arbeitszeit liegt bedarfsorientiert auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (Spätkontrollen, Wochenendeinsätze und Rufbereitschaft).
Ihr Profil
Sie haben die als Lebensmittelkontrolleur/in vorgeschriebene Ausbildung nach der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure erfolgreich abgeschlossen. Sie haben keine Vorstrafen und laufende Strafverfahren und besitzen den Führerschein der
Klasse B. Sie arbeiten teamorientiert und engagiert und besitzen eine hohe Kommunikationsfähigkeit.
Die Tätigkeit erfordert einen sicheren Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Die Bereitschaft, das privateigene Kraftfahrzeug gegen Zahlung einer Wegstreckenentschädigung zu Dienstgängen einzusetzen, ist von Vorteil.
Die Stadt Mannheim hat sich auf Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit
verpflichtet (nachzulesen im Internet unter www.mannheim.de/leitlinien) und wir erwarten von unseren
Mitarbeitern/innen, dass sie diese aktiv leben. Sie bringen die hierzu erforderliche Befähigung mit.
Unser Angebot
Neben beruflicher Sicherheit und Familienfreundlichkeit, einem attraktiven, vielfältigen Arbeitsumfeld
mit verschiedenen Zusatzleistungen, einem guten Arbeitsklima, bereichernden interkulturellen Erfahrungen sowie einer abwechslungsreichen Tätigkeit, bei der Sie einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl
leisten, bieten wir Ihnen ein Jobticket, die Möglichkeit zur Teilnahme an einer verbilligten
Gemeinschaftsverpflegung und die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Eine spätere
Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bzw. bei Vorliegen der beamtenrechtlichen
Voraussetzungen in das Beamtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A 9 LBesO ist möglich
Für Beschäftigte halten wir ein eigenständiges Angebot zur Kinderbetreuung im "Stadtnest²" vor.
Die Stadt Mannheim setzt sich für Chancengleichheit ein.
Daneben würden wir es begrüßen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mannheim nehmen würden.
Ihre fachlichen Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Schellenberger unter Rufnummer 0621/293-2526,
Personalfragen Frau Schneider vom Fachbereich Organisation und Personal unter der Rufnummer
0621/293-9732 .
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 26.05.2019 über unser Bewerbungsportal unter
www.mannheim.de/jobs.
Entdecken Sie online, was Mannheim bietet:
www.visit-mannheim.de
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