
          

              Ihre Vorteile  
 

 

 

Bauen Sie Ihren Beruf bei uns zur Berufung aus und 
werden Sie Teil unseres Teams! 

 
Verantwortung gestalten 
Wo auch immer Sie zu Hause sind, unsere fünf Standorte verteilen sich über ganz Sachsen-
Anhalt. Wir sind der größte Immobiliendienstleister und öffentliche Bauherr des Landes, bei dem 
rund 500 Bedienstete beschäftigt sind. Neben den Landesbauten betreuen wir im Rahmen der 
Organleihe auch Bundesbauten, an deren gesamten Lebenszyklus Sie mitarbeiten können. 
 
Nachhaltigkeit im Landesbetrieb 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz spielen für den Landesbetrieb BLSA eine zentrale Rolle. Um 
der Vorbildfunktion des öffentlichen Sektors gerecht zu werden, hat das Land Sachsen-Anhalt mit 
seinem Klima- und Energiekonzept ein umfassendes Maßnahmenkonzept geschnürt. 
Schwerpunkte hierbei sind insbesondere energetische Sanierungen, Einsatz erneuerbarer 
Energien oder Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen. 
 
Weiterkommen durch Weiterbildung 
Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der fachlichen, methodischen, sozialen und persönlichen 
Kompetenzen bedarf es einer nachhaltigen und kontinuierlichen Fortbildung. Wir investieren in 
Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung und bieten ein umfangreiches Fort- und 
Weiterbildungsangebot. Bauen Sie mit uns das Gerüst für Ihre weitere Karriere. 
 
Familienfreundlicher Arbeitgeber 
Den Spagat zwischen Familie und Beruf zu meistern, ist oft nicht einfach. Um unsere Bediensteten 
zu unterstützen, fördern wir eine aktive Work-Life-Balance durch u. a. flexible Arbeitszeitmodelle 
(Gleitzeitregelung), Arbeiten im Homeoffice im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten, 
Freizeitausgleich für Überstunden sowie die Gestaltung individueller Teilzeitmodelle.  
 
Gesundheitsmanagement 
Die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden jedes einzelnen Bediensteten liegt uns am 
Herzen und ist von maßgeblicher Bedeutung für ein angenehmes Arbeitsklima. Daher ist das 
betriebliche Gesundheitsmanagement für uns ein wichtiger Baustein im Landesbetrieb. Wir 
nehmen an der jährlichen Firmenstaffel teil, organisieren ein Minigolfturnier und bieten regelmäßig 
Beratungsmöglichkeiten zu verschiedenen Gesundheitsthemen an. 
 
Weitere Garantien für unsere Bediensteten 

 Vergütung nach TV-L und ein konjunkturunabhängiger Arbeitsplatz 
 interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einer modernen Verwaltung 
 betriebliche Altersvorsorge (VBL), Zahlung vermögenswirksamer Leistungen sowie 

Jahressonderzahlung 
 30 Tage Urlaubsanspruch (bei Vollbeschäftigung) sowie 24./31.Dezember frei 
 DB-Jobticket 
 teamorientiertes Arbeiten und wertschätzendes Arbeitsklima 
 Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration 


