
Anlage zum Infoblatt (QE2) 
Stand: Mai 2020 

 
Was verdient man bei uns? 
als Beamter (während des Vorbereitungsdienstes) 

• Ledige ca. 1.310 € 
• Verheiratete mit 1 Kind ca. 1.570 € 

 
als Beamter (Einstiegsgehalt nach dem Vorbereitungsdienst) 

• Grundgehalt A8, Stufe 2 
• Ledige ca. 2.673 € 
• Verheiratete mit 1 Kind ca. 2.933 € 

 
als Tarifbeschäftigter (Einstiegsgehalt) 

• mind. Entgeltgruppe 8, Stufe 1 ca. 2.815 € 
• nach einem Jahr, Stufe 2             ca. 3.037 € 

 
Alle Angaben beziehen sich auf das Bruttoeinkommen. 
Bei Beamten ist das Beschäftigungsverhältnis sozialversicherungsfrei. Von den 
Bezügen werden somit lediglich Lohn- und. ggf. Kirchensteuer einbehalten. Sie 
müssen nur noch eine private Krankenversicherung abschließen. 
Bei Tarifbeschäftigten kann ggf. bei vorhandener Berufserfahrung evtl. ein Einstieg in 
einer höheren Stufe erfolgen. 

 
Wer ist Ihr Ansprechpartner? 

 
Das Bewerbungsverfahren wird bei den sieben Bezirksregierungen durchgeführt. 
Link zur Regierung von Oberbayern: 
http://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerde/83553804377 

 
Das Bewerbungsverfahren für Tarifbeschäftigte an den Wasserwirtschaftsämtern 
wird an den Wasserwirtschaftsämtern direkt durchgeführt. 
Ansprechpartner am Wasserwirtschaftsamt München: 
Herr Dirk Scheunert (poststelle@wwa-m.bayern.de) 

 
 
Was sollte in Ihren Bewerbungsunterlagen enthalten sein? 

• Anschreiben (Motivationsschreiben) 
• Tabellarischer Lebenslauf 
• Abschlusszeugnis über die Berufsausbildung 
• Zeugnis der Real- / Hauptschule und der Technikerschule 
• Nachweise über eine etwaige berufliche Tätigkeit nach der Ausbildung 
• Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises 

 
Bis wann sollte ich meine Bewerbungsunterlagen abgegeben haben? 

• Sofern Sie sich für eine konkrete Stelle interessieren, entnehmen Sie die 
Bewerbungsfrist bitte der jeweiligen Stellenausschreibung und richten Sie die 
Bewerbung direkt an die ausschreibende Behörde! 

• Wir wissen, dass der Abschluss Ihrer Ausbildung zum Techniker und der 
Einstieg in unsere Flussmeister-Ausbildung terminlich nicht immer perfekt 
zusammenpassen. Deshalb können Sie uns gerne jederzeit auch eine 

http://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerde/83553804377
http://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/wasserwirtschaft_in_bayern/wasseraemter.htm
mailto:poststelle@wwa-m.bayern.de


Initiativbewerbung schicken. Wenn Sie uns überzeugen, werden wir auch eine 
für Sie maßgeschneiderte Lösung finden! 
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