EICHDIREKTION NORD
Anstalt öffentlichen Rechts
Gesetzliches Messwesen in Norddeutschland
Die Eichdirektion Nord ist als Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein für das gesetzliche Messwesen in Norddeutschland verantwortlich. In dieser in unserem Arbeitsgebiet einmaligen länderübergreifenden Konstellation sehen wir uns als modernen und flexiblen Dienstleister für Industrie,
Handel und Verbraucher. Wir eichen, prüfen und kontrollieren jährlich ca. 80.000 Messgeräte sowie 30.000 Fertigpackungen aus allen Bereichen des täglichen Lebens. Im Rahmen
des Mess- und Eichgesetzes ist die Eichdirektion Nord auch Konformitätsbewertungsstelle
für neu in Verkehr gebrachte Messgeräte.
Zur Verstärkung unseres gut ausgebildeten und hoch motivierten Teams suchen wir am
Standort Hamburg

Mitarbeiter für den gehobenen eichtechnischen Dienst (w/m/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Aufgaben:
Sie werden im Fachbereich Masse eingesetzt und erwerben zunächst die fachspezifischen Kenntnisse. Nach der Einarbeitung beinhaltet ihre Tätigkeit im Wesentlichen:
• Anwendung der gesetzlichen Vorschriften im Arbeitsgebiet
• Eichung und Prüfung von Messgeräten im jeweiligen Arbeitsgebiet, zunächst im Bereich Waagen, Gewichte
• Kontrolle von Fertigpackungen
• Marktüberwachung von neu in Verkehr gebrachten Messgeräten
• Überwachung von eichpflichtigen Messgeräten (Verwendungsüberwachung)
• Mitarbeit bei Konformitätsbewertungsverfahren
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen Maschinenbau,
Elektrotechnik, Technische Physik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder einer verwandten Fachrichtung
• Sie haben die Bereitschaft zur Tätigkeit im Außendienst, ein PKW-Führerschein ist
vorhanden
• Sie sind bereit zu gelegentlichen Dienstreisen
• Sie besitzen eine ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft
• Sie bringen gute Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit mit
• Durchsetzungsfähigkeit mit Augenmaß
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Organisationsgeschick
• Sie haben Fachkenntnisse im Umgang mit Microsoft-Office-Programmen
• Sie verfügen über Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

•

bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen ein Entgelt bis zur
Entgeltgruppe 10 der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst der Länder (TV-L – Teil II, Abschnitt 23)
flexible Arbeitszeiten (38,7 h/Woche)
30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr
eine betriebliche Altersvorsorge (VBL)
einen anspruchsvollen, vielseitigen und sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen
Dienst
eine gezielte und fundierte Aus- und Weiterbildung – im ersten Schritt ist eine berufspraktische und eine theoretische Ausbildung in der Dienststelle vorgesehen.
Im weiteren Verlauf soll eine vertiefte theoretische Ausbildung an der Deutschen
Akademie für Metrologie mit abschließenden Prüfungen erfolgen
eine weitgehend selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit im gesetzlichen
Messwesen

Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewerbungen ein,
wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.
Die Eichdirektion Nord setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
ein. Daher werden schwerbehinderte oder gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Dabei muss sichergestellt sein, dass auch
nicht barrierefreie Kunden- und Gerätestandorte im Rahmen der Tätigkeit aufgesucht
werden können.
Die Eichdirektion Nord ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu bewerben
und weist darauf hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung vorrangig berücksichtigt werden.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns
bewerben.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung unter Angabe der
Kennziffer 0310.1_2021/2 bis zum
25. April 2021
ausschließlich in elektronischer Form in einem PDF an:
bewerbung@ed-nord.de
Auf die Vorlage von Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten
daher, hiervon abzusehen. Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung werden nicht
erstattet. Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Lange (Tel. 0431 988-4477) oder Frau Ruscher (Tel. 0431 988-4449) zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Eichdirektion Nord finden Sie unter www.ed-nord.de.
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