
 

 
 
 
Medienvielfalt sichern – Nutzerschutz fördern: Diese Ziele stellt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien 
(BLM) ins Zentrum ihres Handelns. Staatsfern und unabhängig beaufsichtigt und fördert die BLM private Rund-
funk- und Internetangebote in Bayern. Als moderner Regulierer begleiten wir sowohl die Anbieter als auch die 
Nutzerinnen und Nutzer kompetent in die Medienzukunft. Unterstützen Sie uns dabei!  

Wir suchen baldmöglichst unbefristet in Vollzeit eine(n) 
 

Mitarbeiter Haustechnik (m/w/d) 
 

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie: 

• Prüfung und Kontrolle der technischen Gebäude-
ausrüstung (HKLSE) 

• Durchführung und Koordinierung der Wartung, In-
standhaltung und Instandsetzung der technischen 
Gebäudeausrüstung (Durchführung in Eigenleis-
tung und durch Dienstleister) 

• Unterstützung bei der Digitalisierung der Haus-
technik 

• Ansprechpartner für Dienstleister 
• Disponierung, Steuerung und Kontrolle externer 

Dienstleister 
• Vertretung und Unterstützung des Leiters Haus-

technik 

Was wir bieten: 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 

Tätigkeit in einem kollegialen Team 
• sehr gutes Gehalt nach Haustarif  
• eine flexible Arbeitszeitregelung 
• großzügige Urlaubsregelung mit zusätzlichen Ur-

laubstagen 
• eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• ein bezuschusstes sehr gutes Betriebsrestaurant 

 
• Zusatzleistungen wie z.B. arbeitgeberfinanzierte 

betriebliche Altersversorgung, vermögenswirk-
same Leistungen 

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglich-
keiten 

• ein attraktiver Bürostandort in München mit guter 
ÖPNV-Anbindung, kostenlose Parkmöglichkeit 

• ein konjunkturunabhängiger Arbeitsplatz bei einem 
öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Abgeschlossene Berufsausbildung im gewerblichen 
Bereich oder Handwerk und Ausübung des erlern-
ten Berufs 

• Gutes technisches Grundverständnis, handwerkli-
ches Geschick und Leistungsbereitschaft 

• Selbständige, zuverlässige Arbeitsweise sowie eine 
schnelle Auffassungsgabe 

• Entscheidungsfähigkeit beim Umsetzen von Maß-
nahmen 

• Führerschein Klasse B bzw. 3 
• Organisationstalent und Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Angabe  
Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Kontakt: bewerbungen@blm.de 
 

Sofern Sie eine Bewerbung an uns senden, können Sie den sicheren Postweg wählen oder Sie wenden sich per E-Mail an uns. Sofern Sie diesen Weg wählen, möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass auf diesem Übertragungsweg Nachrichten möglicherweise von Dritten gelesen werden können. Ihre im Rahmen der Bewerbung von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten nutzen 
wir für das Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Eine Speicherung und Verwendung für andere Zwecke findet nicht statt. Wir geben diese Daten auch nicht an andere Empfänger weiter. Ge-
löscht werden Ihre personenbezogenen Daten max. 6 Monaten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten und zur 
Aufsicht im Datenschutz finden Sie unter https://www.blm.de/service/datenschutz.cfm . 
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