
 
 

Das Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises sucht zum nächst-

möglichen Zeitpunkt 

 

eine/n freiberufliche/n technischen Dienstleister/in (w/m/d) 

 

zur Wahrnehmung von Vor-Ort-Kontrollen im Bereich des Vertragsnaturschutzes. 

 

Der Rhein-Sieg-Kreis beabsichtigt hierzu den Abschluss eines Rahmen-Dienstleis-

tungsvertrages. 

 

Der Aufgabenbereich umfasst die gemeinsame Wahrnehmung von Vor-Ort-Kon-

trollen von Vertragsflächen im gesamten Kreisgebiet mit dem technischen Prüf-

dienst der Landwirtschafskammer NRW sowie deren Dokumentation. Die Festle-

gung der Prüftermine erfolgt durch den technischen Prüfdienst in enger Abstim-

mung mit dem Rhein-Sieg-Kreis als Bewilligungsbehörde. Insofern ist für den Zeit-

raum der Dienstleistung ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich. 

 

Die Dienstleistung ist i.d.R. im Zeitraum Mai – September eines Jahres zu erbrin-

gen, im geschätzten Umfang von ca. 200-250 Stunden/Jahr. Es wird angestrebt, 

die Leistung erstmalig in 2021 zu beauftragen. Eine Fortführung auch in den fol-

genden Jahren wird angestrebt.   

 

Der/die Auftragnehmer/in muss über die für die ordnungsgemäße Erfüllung der im 

jeweiligen Projektauftrag übernommenen Leistungsverpflichtung erforderliche 

Sachkunde verfügen.  

 

Wünschenswert ist daher eine abgeschlossene Ausbildung  

 

-als staatliche geprüfte/r Umweltschutztechniker/in,  

-staatlich geprüfte/r Agrarbetriebswirt/in  

oder eine vergleichbare Qualifikation möglichst mit einem Bezug zur Landwirt-

schaft und / oder zum Naturschutz,  

 

sowie praktische Erfahrungen in diesen Feldern. 

 

Für die Tätigkeit sind die Bereitstellung des eigenen PKW und der Führerschein 

Klasse B erforderlich. Der/die Interessent/in muss uneingeschränkt für die Wahr-

nehmung ganztägiger Außentermine auch in schwierigem Gelände geeignet sein. 

 



Darüber hinaus sollten Sie Fähigkeiten zum teamorientierten und eigenverant-

wortlichen Arbeiten mitbringen. Die wahrzunehmenden Aufgaben erfordern teil-

weise Beratungs- und Verhandlungsgeschick, Entscheidungsfähigkeit und sicheres 

Auftreten sowie eine gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise. 

 

Das Vertragsverhältnis setzt voraus, dass der/die Auftragnehmer/in freiberuflich 

tätig ist. Die Vergütung erfolgt alternativ auf Basis eines vorab festgelegten Pau-

schalhonorars oder ggfls. auch der geleisteten Stunden. Das Entgelt auf Stunden-

basis beträgt 25 € zzgl. MWSt. Fahrt- und Reisekosten sowie sonstige Nebenkos-

ten sind hierin enthalten.   

 

Interessensbekundungen mit Lebenslauf, Angaben zur beruflichen Qualifikation 

sowie bisherigen beruflichen Tätigkeiten sind bis zum 23.04.2021 zu richten an 

den 

 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 

Amt für Umwelt und Naturschutz,  

Abt. 66.4 

Herrn Persch 

Postfach 1551  

53705 Siegburg 

 

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Herr Persch unter Tel. 02241/13-3474 

gerne zur Verfügung. 

 

 


