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Die Stelle ist nur bedingt teilzeitfähig. 
 
Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 
bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein 
besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind erwünscht. 
 
Zusätzliche Informationen 
Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Josef Klapf 
(E-Mail: josef.klapf@adbv-ts.bayern.de, Tel.: +49-861-9872-135). 
 
Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Andreas Firsching  
(E-Mail: andreas.firsching@bayernlab.bayern.de, Tel.: +49-89-2129-1717). 
 
Bewerbungsadresse 
Wenn Sie an dieser reizvollen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns darauf, Sie kennen zu 
lernen. Bitte bewerben Sie sich über unsere E-Mail-Adresse josef.klapf@adbv-ts.bayern.de bis 
spätestens 08.06.2018. 


