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Die Ausbildung zum Regierungsbaumeister erfolgt im Rahmen eines 
26monatigen Vorbereitungsdienstes und findet in Bayern statt. Der 
Vorbereitungsdienst gliedert sich in theoretische und praktische Aus-
bildungsabschnitte und endet mit dem Ablegen der Qualifikationsprüfung. 

Bei erfolgreichem Bestehen der Qualifikationsprüfung ist - sofern eine 
Stelle frei und besetzbar ist - eine Übernahme in ein Beschäftigungsver-
hältnis bei der sächsischen Straßenbauverwaltung vorgesehen. 
 
Zum Vorbereitungsdienst kann zugelassen werden, wer 

- einen erfolgreich absolvierten Diplomstudiengang oder einen Bachelor-
studiengang und einen inhaltlich-fachlich darauf aufbauenden Master-
studiengang im Bereich des Bauingenieurwesens oder des Verkehrs-
ingenieurwesens oder einen gleichwertigen Studiengang oder gleich-
wertige Studiengänge nachweist, 

- die persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Widerruf erfüllt, 

- über die erforderliche gesundheitliche Eignung verfügt und 
- das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen hat. 

Vorteilhaft ist: 

- eine einschlägige Berufserfahrung im öffentlichen Dienst. 

Wir erwarten, dass Sie: 

- besonderes Interesse an einer Tätigkeit in der Straßenbauverwaltung 

haben, 

- belastbar und flexibel sind, 
- bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und 

- perspektivisch eine Führungsposition anstreben. 

Frauen werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen – Nachweise hier-
für sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen - werden nach Maßgabe 
des SGB IX bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt und werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu 
bewerben.  
 
  

 

Soweit Sie die vorgenannten 
Voraussetzungen erfüllen, 
bitten wir Sie um Zusendung 
Ihrer aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen bis zum 

31. März 2019 

an das  
Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr, Zentrale 
Referat Personal, 
Stauffenbergallee 24 
01099 Dresden 
 
Kennziffer:  
LASuV/1/SMWA/1/2019 

 

Als Ansprechpartner steht 
Ihnen Frau Simone Etzold, 
Tel.: 0351 8139-1151 
zur Verfügung. 
 
 
Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, wenn Bewer-
bungen, die nach dem 
31. März 2019 eingehen, 
nicht mehr berücksichtigt 
werden können. 
 

 

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr stellt beim 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr zum 1. Oktober 2019 drei Baureferen-
dare (m/w/d) zur Ausbildung zum/zur Regierungsbaumeister (m/w/d) (Fach-
richtung Bauingenieurwesen/Fachgebiet Straßenwesen) mit der Befähigung für 
die zweite Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung 
Naturwissenschaft und Technik im Beamtenverhältnis auf Widerruf ein. 



 

 

Seite 2 von 2 

EXTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 

Kennziffer: LASuV/1/SMWA/1/2019 

 

Falls Sie sich per E-Mail bewerben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte in 
Form eines  Word- oder PDF-Dokument an die E-Mail-Adresse: 
 

simone.etzold@lasuv.sachsen.de 
 

Bitte beachten Sie, dass keine verschlüsselte elektronische Übersendung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen erfolgen kann.  
 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein frankierter 
Rückumschlag beigelegt wird. Andernfalls werden die Unterlagen bis acht Wo-
chen nach der Entscheidung zur Stellenbesetzung aufbewahrt und anschließend 
vernichtet. 
 
Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Daten-
schutz-Grundverordnung für Bewerber beim LASuV zur Bewerberdatenverarbei-
tung finden Sie unter „www.lasuv.sachsen.de > Bekanntmachungen > Stellenaus-
schreibungen > Datenschutzrechtliche Informationen zum Bewerbungsverfahren“. 
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