
Bezirksverwaltung Würzburg 

„Mit Ihrem engagierten Einsatz unterstützen Sie 
sowohl die Fischbestände als auch die Fischerei 
in Unterfranken!“ 
            

    Michael Kolahsa 
    Künftiger Leiter der Fischereifachberatung

stv. Leitung der Fischereifachberatung (m/w/d) 

Für unsere Bezirksverwaltung suchen wir zum 01.06.2021 eine neue 

 Sie fertigen gutachterliche Stellungnahmen insbesondere in Verfahren nach dem Fischerei-, Wasser- und Na-
turschutzrecht an und nehmen dazu erforderliche Ortstermine mit den Fach- und Genehmigungsbehörden 
wahr. 

 Sie führen Fischbestandsaufnahmen durch und werten die Ergebnisse aus. 

 Sie erstellen Fachberichte und Konzepte für den Fischartenschutz. 

 Sie beraten Fischer, Teichwirte, Hegefischereigenossenschaften und sonstige an der Fischerei interessierte Per-
sonen und Institutionen. 

 Sie wirken beim Monitoring von Fischen im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Wasserrahmen– und 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie mit. 

 Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Das 
spüren Sie an unterschiedlichsten Arbeitszeitmodellen 
und einer sehr flexiblen Gleitzeit ohne Kernzeit. 

 Sie erwartet ein sicherer Arbeitsplatz bei einer großen 
Kommune. 

 Sie erhalten besondere Leistungen. Neben einer Be-
zahlung nach EG 12 TVöD gehört eine zusätzliche Al-
tersvorsorge mit der Möglichkeit der Entgeltumwand-
lung dazu. 

 Als moderne Verwaltung betreiben wir ein Qualitäts-
management. Von dessen Vorzügen profitieren Sie bei 
der Einarbeitung und können auch danach auf gesam-
meltes Wissen zugreifen. 
Wir leben eine gesundheitsbewusste Unternehmens-
kultur. Um Ihr Wohlbefinden zu steigern, können Sie 
an bewegten Mittagspausen, Gesundheitstagen und 
Workshops teilnehmen.

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes einschlägiges 
Hochschulstudium beispielsweise in Biologie, Agrar-
wissenschaften oder verwandten Fachrichtungen.  

 Sie haben einen Führerschein der Klasse B 
(idealerweise BE), besitzen den Fischereischein und 
den Bedienschein für die Elektrofischerei bzw. sind 
bereit, diesen zu erwerben.   

 Sie können idealerweise Berufserfahrung für die o. g. 
Aufgaben aufweisen und verfügen über fundierte 
Kenntnisse im Bereich der Fischerei und Gewäs-
serökologie.  

 Sie sind bereit, auch ungewöhnliche Arbeitszeiten 
(z.B. am Abend, an Sonn- und Feiertagen) in Kauf zu 
nehmen. 

 Sie sind in ihrem Auftreten sicher und verfügen über 
eine gute Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft. 

 Sie haben gleichermaßen die Bereitschaft zum selbst-
ständigen Arbeiten, sowie zur Teamarbeit. 

 

Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Wir begrüßen Be-
werbungen gleich welchen Geschlechts. 

Bezirk Unterfranken 
Silcherstr. 5, 97074 Würzburg 
personalreferat@bezirk-unterfranken.de 
Auskünfte: Frau Bongartz (Tel. 0931 7959-1538) 

Frist:  19.02.2021 
Kennziffer: BHV-2021-04-Fisch 
 
Datenschutzhinweise: www. bezirk-unterfranken.de 
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