Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ist eine moderne
Dienstleistungsbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Die Aufgaben des Bundsamtes sind breit gefächert und beinhalten den
Bundesfreiwilligendienst, die Durchführung von unterschiedlichen Förderprogrammen sowie
die Betreuung anderer gesetzlicher Aufgaben.
Für das Referat „Demokratie leben!“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter.
Der Einsatz erfolgt in der Außenstelle des BAFzA in 02959 Schleife. Es erfolgt
gegebenenfalls eine Verlagerung der Stelle nach Berlin.
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 9b des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst. Die Einstellung ist zunächst für ein Jahr befristet.
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Bearbeitung von Zuwendungsvorgängen:
•
Zuwendungsanträge bearbeiten (Erstanträge, Umwidmung, Aufstockung, Änderung)
•
Erfassung von Antrags- und Bescheiddaten
•
Prüfung von Verwendungsnachweisen (kursorische Prüfungen, vertiefte Prüfungen)
•
Beratung der Projektträger zu Fragen
•
Pflege der Zuwendungsdatenbank
•
Verwaltung der erforderlichen Haushaltsmittel und
•
Unterstützung der Berater/innen der Regiestelle in verwaltungsrechtlichen Fragen.

Was erwarten wir von Ihnen?
• Sie haben die Laufbahnprüfung für den gehobenen nichttechnischen Dienst bzw. ein
vergleichbares FH-Studium erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über eine
abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in, mindestens jedoch
über eine vergleichbare Ausbildung.
•
Sie besitzen ausgeprägte Kenntnisse des Zuwendungsrechts, gute Kenntnisse des
Haushaltsrechts sowie Kenntnisse des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
(TVöD), des Reisekostenrechts und des Vergaberechts.
•
Sie sind in der Lage, sich das erforderliche fachliche Regelwerk bei Bedarf in
Schulungen und am Arbeitsplatz anzueignen.
•
Sie können Ihren Aufgabenbereich selbständig organisieren und das Zuwendungsrecht
auf die verschiedenen Fälle folgerichtig anwenden.
•
Sie können komplexe und länger andauernde Vorgänge steuern und zum Abschluss
bringen.
•
Sie setzen sich kooperativ mit den Programmpartner/innen auseinander, beraten
individuell und zeigen aktiv Lösungsmöglichkeiten auf.

•

Sie können die Sachverhalte des Arbeitsgebietes einzelfallbezogen mündlich und
schriftlich schlüssig darstellen und berücksichtigen dabei die Regeln der
bürgerfreundlichen Verwaltungssprache.

Unter www.demokratie-leben.de können Sie sich über die Eckpunkte und Inhalte des
Bundesprogramms informieren, das am 01.01.2015 gestartet ist.
Mehr Informationen über das BAFzA und das Bundesamt als Arbeitgeber erfahren Sie unter
www.bafza.de und in unserem Imagepapier.
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich, soweit eine umfassende Wahrnehmung der
Aufgaben sichergestellt ist.
Das BAFzA gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und ist seit
2007 aufgrund seiner familienfreundlichen Personalpolitik zertifiziert (audit berufundfamilie®).
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, wobei
nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt wird.
Bewerberinnen und Bewerber, die in den letzten 3 Jahren bereits in einem
Beschäftigungsverhältnis mit der Bundesrepublik Deutschland gestanden haben, können
nicht berücksichtigt werden.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 12.01.2017 online über die Plattform
„www.interamt.de“. Die Ausschreibung finden Sie unter der Stellen-ID 363178.
Bitte füllen Sie dort den Bewerbungsbogen sowie die Formularergänzungen (Fragen und
Antworten) vollständig aus und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als pdf-Dokument
hoch.
Ihre allgemeinen Fragen beantwortet Ihnen Frau Andrea Walter unter der Telefonnummer
0221/3673-4424.
Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Margitta Bergmann (Tel.-Nr. 035773 –
7399 112 (E-Mail: Margitta.Bergmann @bafza.bund.de) wenden.

