
 

  
 
 
Die Steuerverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz  sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen 
 

Diplom-Ingenieur (FH) 

(oder vergleichbarer Abschluss) 

als  

Bausachverständigen  (m/w/d)  

im Raum Rheinhessen 

 
 
Um diese Stelle können sich Diplom-Ingenieure (m/w/d) mit einem abgeschlossenen Fachhoch-

schul- oder vergleichbaren Abschluss in den Studiengängen Architektur, Bauingenieurwesen oder 

ähnliche Fachrichtungen bewerben. 

 
Der Dienstort wird entweder das Finanzamt Bingen-Alzey, Bad Kreuznach oder Mainz sein. 
 
Die Aufgaben sind insbesondere: 
 

• Ermittlung von Verkehrswerten bebauter und unbebauter Grundstücke 

• Prüfung von Verkehrswertgutachten bebauter und unbebauter Grundstücke 

• Erstellung und Prüfung von Kaufpreisaufteilungen  

• Erstellung baufachlicher Stellungnahmen 

• Mitwirkung bei der Einheitsbewertung  
 
Was Sie mitbringen sollten: 
 

• abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder vergleichbarer Abschluss in den Studiengängen 

Architektur, Bauingenieurwesen oder ähnlicher Fachrichtungen  

• Kenntnisse in der Grundstücksbewertung sind wünschenswert 

• Selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 

• Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft 

• sicheres Auftreten  

• gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen 

• hohes Maß an Organisationsgeschick und überdurchschnittliche Belastbarkeit 

• Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung fachlicher Kompetenzen 

• Interesse an steuerlichen Fragestellungen  

• Bereitschaft zu Dienstreisen  
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Für den Außendienst ist die Nutzung eines privateigenen Pkw erforderlich.  
 
Es erfolgt eine Einarbeitung in verschiedenen Finanzämtern in Rheinland-Pfalz. 
 
Es handelt sich um eine auf Dauer angelegte, zunächst aber auf ein Jahr bef ristete Be-
schäftigung.  

Bewerber (m/w/d) werden in die Entgeltgruppe  10 TV-L eingruppiert. Nach erfolgreicher Ein-
arbeitungszeit erfolgt die Vergütung nach Entgeltgr uppe  11 TV-L. 
 
Bei entsprechender Eignung und Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist eine 
Verbeamtung zu einem späteren Zeitpunkt ggf. möglich. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz fördert aktiv die Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter . Wir wünschen uns ausdrücklich Bewerbungen aller Altersgruppen, unabhängig 

von Geschlecht, einer Behinderung, dem ethnischen Hintergrund, der Religion, Weltanschau-
ung oder sexuellen Identität. 
 
Gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie  gewährleisten wir 

über unsere Selbstverpflichtung zur Sicherung und Weiterentwicklung einer lebensphasenori-
entierten Personalpolitik. 
 
Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. Gehen entspre-
chende Bewerbungen ein, wird geprüft werden, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der 
dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderung der Stelle, gewünschte Gestaltung der 
Arbeitszeit) entsprochen werden kann. 
 
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht  und werden im Falle einer Unterre-

präsentanz bei gleichwertiger Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch  Familienarbeit oder ehrenamtli-
che Tätigkeit erworben wurden , werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rahmen 

des § 8 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes berücksichtigt. 
 
Schwerbehinderte Menschen  werden bei sonst gleicher fachlicher und persönlicher Eig-

nung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Weitere Informationen über die Art der Tätigkeit können bei Herrn Frank Kröll beim Landes-
amt für Steuern (Tel.: 0261-4932 36626) erfragt werden.  
 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Schulab-
schluss-, Prüfungs- und Arbeitszeugnisse), insbesondere bezogen auf das Anforderungspro-
fil, richten Sie bitte bis spätestens 12.04.2019 an das  



– 3 – 

Landesamt für Steuern  
Personalreferat Z  12b  

z. Hd. Frau Jennifer Bonszkowski  
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 17  

56073 Koblenz  

Bewerbungen auf elektronischem Postweg können im PDF-Format (bis maximal 15 MB) unter der 
Email-Adresse  

Stellenangebote@lfst.fin-rlp.de   

eingereicht werden.  
 
Wir bitten Sie, die Bewerbungsunterlagen nur in Kopie einzureichen, da diese nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet und 
nicht zurückgesandt werden. 
 


