
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin   
 

 

Stellenausschreibung 
 
Ordnungsamt / Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
 
Bezeichnung:  Lebensmittelkontrollamtsinspektorin/-inspektor (m/w/d) 

Besoldungsgruppe: A 9S 

Bezeichnung:  Tarifbeschäftigte/r (m/w/d) 

Entgeltgruppe: EG 9 TV-L 

Arbeitszeit:  Vollzeit 

Besetzbar:  sofort 

Kennzahl:  3400-B109 
 
Arbeitsgebiet:  Lebensmittelkontrolleurin/Lebensmittelkontrolleur (m/w/d) 
 
a) Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsge-

genständen sowie freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken einschl. des Preisangaben-
rechts;  

b) Anordnung von Maßnahmen, auch Betriebsschließungen, insbesondere bei Verdacht auf mikrobielle Ver-
unreinigungen und Gesundheitsschädigungen; Sicherstellung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, 
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sowie Anordnung der Unbrauchbarmachung;  

c) Entnahme und Weiterleitung von Lebensmittelproben; 
d) Überwachung der Ausführung von amtstierärztlich angeordneten Maßnahmen in der Veterinär- und Le-

bensmittelaufsicht; 
e) Stellungnahme zu baulichen Maßnahmen, Überwachung der Bauvorhaben in lebensmittelrechtlicher Hin-

sicht, Beratung von Architekten und Konstruktionsbüros; 
f) Beratung der Gewerbetreibenden in Fragen der Lebensmittelhygiene, des LFGB und der Warenkunde; 
g) Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Vorermittlung bei der Aufklärung der Ursachen von Ge-

sundheitsschädigungen nach dem Verzehr von Lebensmitteln 
h) Zusammenarbeit innerhalb des Amtes und des Bezirksamtes sowie mit anderen Fachdienststellen im 

Rahmen der ordnungsbehördlichen und lebensmittelrechtlichen Tätigkeit  
i) Einleitung und Mitarbeit bei Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren (Beweissicherung, Stellungnahmen, 

Festlegung der Höhe von Verwarn- und Bußgeldern) 
j) Dienst außerhalb der Regelarbeitszeit und zu ungünstigen Zeiten (Sonn- und Feiertags, Nachts) 
 
Anforderungen: 
Formale Anforderungen:  
Beamte/Beamtinnen: 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt des Lauf-
bahnzweiges Lebensmittelkontrolldienst 
 

Tarifbeschäftigte: 

abgeschlossene Laufbahnprüfung des Vorbereitungsdienstes für die Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt 
des Laufbahnzweiges Lebensmittelkontrolldienstes 
 
Fachliche Kompetenzen:  
 
Unabdingbar sind Kenntnisse des Lebensmittelrechts. Wichtig sind Kenntnisse des Ordnungswidrigkeiten-
rechts, des Gefahrenabwehrrechts und des Verwaltungsvollstreckungsrechts, des Strafrechts sowie des Ge-
bührenrechts. 
 
Außerfachliche Kompetenzen:  
Unabdingbar ist die Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den Handlungs-
rahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustel-
len und neue Kenntnisse zu erwerben, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und 
die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen und zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu 
treffen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Sehr wichtig ist die Fähigkeit, vorausschauend zu planen und 
zu strukturieren und entsprechend zu agieren. Für die Aufgabenwahrnehmung ist es darüber hinaus sehr 
wichtig sich personen- und situationsbezogen auszutauschen, sich konstruktiv respektvoll mit anderen ausei-
nanderzusetzen und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten, Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen 
anzustreben und sich sachlich und konstruktiv mit Kritik und Fehlern bei sich selbst und anderen auseinander-
zusetzen. Sehr wichtig ist auch die Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den externen und internen Kun-
den zu begreifen und die Vielfalt von Menschen (u. a. hinsichtlich Alter, Geschlecht, Behinderung, Migrations-
hintergrund, Religion, sexueller Identität) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen 
und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pflegen sowie Menschen verschiedener 
Herkunft aufgeschlossen zu begegnen, die eigenen Prägungen zu reflektieren und diese Selbstreflexion auf 
den Umgang mit anderen übertragen zu können ist wichtig.  
 



Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht, da in den Aufgabengebieten dieser Wertigkeit eine 
Unterrepräsentanz besteht. 
 
Anerkannt schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung gegebenenfalls bereits in der Bewerbung hin. 
 
Wir erwarten mindestens eine kompetente Verwendung der deutschen Sprache entsprechend der Stufe C1 
des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die o.a. Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, 
sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Im Rahmen des Auswahlverfahrens bin ich dazu angehalten, die aktuelle dienstliche Beurteilung oder ein qua-
lifiziertes Zeugnis (nicht älter als ein Jahr) zu berücksichtigen. Soweit eine entsprechende dienstliche Beurtei-
lung oder ein qualifiziertes Zeugnis nicht vorliegt, bitte ich, die Erstellung einzuleiten. 
 
Ansprechperson für Fragen zu dem Arbeitsgebiet ist Frau Drost, Stellenzeichen: OA 110, Tel. (030) 90299 
8523. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf und vollständigen Unterlagen sind bis zum 

04.10.2019 unter Angabe der Kennzahl 3400-B109 ausschließlich per E-Mail in einer PDF-Datei zu rich-

ten an: Bewerbungen@ba-sz.berlin.de 
 
Bewerber / innen von anderen Dienststellen des öffentlichen Dienstes bitte ich um eine separate Einverständ-
niserklärung zur Personalakteneinsicht. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass etwaige anlässlich einer Bewerbung entstehende Aufwendun-
gen, wie z.B. Fahrtkosten, Verpflegungs- oder Übernachtungskosten nicht erstattet werden. 
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