
Bayer. Verwaltung der staatlichen                 

Schlösser, Gärten und Seen 
Bauabteilung 

 

 

 

Ausschreibung  

für ein  

wissenschaftliches Volontariat (w/m/d) 

bei der Bauabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung 

 zum 01.12.2020 

befristet für zunächst ein Jahr 

 

Die Bauabteilung der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen kann 

bei ihrer denkmalpflegerischen Arbeit auf eine lange Tradition und Erfahrung im Umgang mit 

historischer Bausubstanz und Ausstattung zurückblicken. Sie ist für die kontinuierliche bauliche 

und konservatorische Instandhaltung des gesamten denkmalgeschützten baulichen Bestands der 

Bayerischen Schlösserverwaltung verantwortlich. 

 

Voraussetzung für die Stelle ist ein mit Diplom/Master abgeschlossenes Hochschulstudium 

der Architektur, möglichst mit Schwerpunkt in der Baudenkmalpflege.  

 

Wir bieten eine team- und praxisorientierte Volontariatsstelle in der Bauabteilung der Bayeri-

schen Schlösserverwaltung. Sie lernen dabei projektbezogene Arbeitsfelder in der Baudenkmal-

pflege kennen, wie z.B.: 

 denkmalpflegerische Betreuung (Fachaufsicht)  

 Grundsatzplanungen für bedarfsgerechten Ausbau und Nutzung  

 Einblick in die Bau- und Archivalienforschung 

 Inventarisierung des Plan- und Dokumentationsarchiv der Bauabteilung 

 Mitarbeit in der Betreuung von UNESCO-Welterbestätten 

 Koordination und Begleitung von wissenschaftlichen Fachtagungen und Publikationen 

 

Hierbei haben Sie die Möglichkeit, in der Mitarbeit bei laufenden Projekten berufsrelevante Er-

fahrungen zu sammeln. Der Dienstort ist München. 

 

Für die Dauer des Volontariats wird eine Vergütung in Höhe von 50 v.H. des jeweiligen Tabel-

lenentgelts der Entgeltgruppe 13 Stufe 1 TV-L bezahlt. (Informationen u.a. zur Vergütung finden 

Sie unter: www.oeffentlicher-dienst.info)   

 

 

http://www.oeffentlicher-dienst.info/


Schwerbehinderte Menschen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevor-

zugt berücksichtigt. Der Freistaat Bayern fördert die berufliche Gleichstellung der Frauen und 

begrüßt es, wenn sich Frauen bewerben. 

 

Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 30. Sep-

tember 2020 unter dem Kennwort „Volontariat-Bauabteilung“ entweder per Post an die: 

 

Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 

Bauabteilung 

Postfach 202063 

80020 München  

 

oder per Mail (im PDF-Format mit max. 5 MB) an: poststelle@bsv.bayern.de.  

 

Weitere Auskünfte bei Rückfragen erhalten Sie unter den Telefonnummern: (089)/17908-401 

oder -402. 

 

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nicht in Mappen oder Hüllen und auch nur als unbe-

glaubigte Kopien vorzulegen, da diese aus Kostengründen nicht zurückgesandt werden. 

 

 

 

Die Datenschutzhinweise in Bezug auf dieses Ausschreibungsverfahren entnehmen Sie bitte der 

Ausschreibung auf unserer Internetseite unter www.schloesser.bayern.de. Die Informationen 

können bei Bedarf auch in Papierform bei der Einstellungsbehörde unter o.g. Anschrift angefor-

dert werden. 

mailto:poststelle@bsv.bayern.de

