
WER WIR SIND

Das Marktamt wird natürlich sofort mit den Wiener Märkten in
Verbindung gebracht.  Darüber hinaus erfüllen wir eine Vielzahl weiterer
wesentlicher  Aufgaben. So ist  die Lebensmittelsicherheit  in  der  Stadt
Wien ein zentrales  Thema mit einer nicht hoch genug einzuschätzenden
Bedeutung. Die Gruppe Lebensmittel setzt es sich zur Aufgabe, die
Lebensmittelsicherheit für die Wiener Bevölkerung bestmöglich zu
garantieren. Dass es uns erfolgreich gelingt, zeigt das hohe Vertrauen
der Wiener Bevölkerung.  Das freut uns und ist gleichzeitig Ansporn und
Motivation dieses Level zu halten bzw. weiter auszubauen. Mit unserem
Team aus spezialisierten Fachkräften (Veterinärmediziner*innen,
Hygieneexpert*innen und Lebensmittelinspektor*innen, Mykolog*innen,
also Schwammerlexpert*innen, etc.) leisten wir einen äußerst wertvollen
Beitrag, damit Wien weiterhin die lebenswerteste Stadt der Welt bleiben
kann.

WAS WIR TUN

Ein Auszug aus der Leistungsbilanz des vergangenen Jahres ver-
deutlicht das umfangreiche Aufgabengebiet:

 25.000 Lebensmittelkontrollen in rund 17.000 Lebensmittelbetrieben
Wiens

4.500 Lebensmittelprobenziehungen

 2.750 Tiere bei Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durch

unsere Amtstierärzt*innen

Kontrollen von TRACES - Meldungen

Überwachung von Großküchen, Spitälern und Pflegeeinrichtungen
nach dem LMSVG

                   Willkommen
beim Marktamt,

im Team der
Gruppe Lebensmittel

Überwachung des Wiener Trinkwassers und der Brunnen

Überwachung der Biozertifizierungsstellen

 Schnittstelle zu Bund und EU bei der Lebensmittelüberwachung

 Leitung der Wiener Zoonosenkommission

Kontrolle der Flussschiffkreuzfahrtsschiffe mit
Nachbar(bundes)ländern

Kontrolle der Speisewagen der Bahnen akkordiert mit den
Nachbar(bundes)länder

Auffinden und Schließen illegaler Lebensmittelproduktionen

Beschlagnahmen & Betriebsschließungen im Lebensmittelrecht

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz



WEN WIR SUCHEN… UND WEN NICHT

Wir glauben daran, dass Beruf von Berufung kommt. Die Aufgaben eines
LMI sind vielfältig, spannend und abwechslungsreich. Der Job kann aber
auch (heraus-) fordernd und oftmals stressig sein. Wer von „Dienst nach
Vorschrift“ träumt ist bei uns definitiv an der falschen Adresse.

Wer hingegen ihren bzw. seinen Beitrag für die Erhaltung Wiens als
lebenswerteste Stadt der Welt leisten will, wer gleichzeitig ihre bzw. seine
ersten/weiteren Schritte im Berufsleben bei einer attraktiven
Dienstgeberin   gehen möchte, wer mit Herz dabei ist  und sich mit
ihren/seinen Talenten und Vorzügen einbringen möchte, der ist beim
Marktamt genau richtig.

WAS ERWARTET SIE :

 Arbeitsplatzbeschreibung

Kontroll- und Aufsichtstätigkeit für alle in Wien anfallenden
Angelegenheiten des Vermarktungsnormengesetzes (VNG)
und der aus diesem Gesetz resultierenden
Verordnungen
Kontroll- und Aufsichtstätigkeit nach den Bioverordnungen
(europäische und nationale Verordnungen) und auf dem Gebiet
des „Cross Complience“ (geographisch geschützte Angaben –
geschützter Ursprung)
Durchführung von externen Audits im Bereich biologische
Landwirtschaft hinsichtlich der in Wien ansässigen
Biokontrollstellen
Beschuldigteneinvernahme im Auftrag des Gerichts
Bearbeitung von Verstößen gegen das
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz

 Dienstort

Direktion der MA 59 in 1090 Wien, Spittelauer Lände 45 bzw.
Großmarkt Wien in 1230 Wien. Laxenburger Straße 365;
Kontrolltätigkeiten in ganz Wien

 Dienstzeiten

grundsätzlich Gleitzeit (Mo – Fr 6.00-21.00), jedoch erfordert
der Großhandel durch dessen Umwälzungszeiten in der Regel
folgende Dienstzeiten: Mo – Fr. : 06:00 – 14:00 Uhr; Sa, So �
Kontrollen saisonbedingte Einsätze, ca. 4x jährlich;
Überstunden in der Regel ca. 130 (200%ige) Überstunden/Jahr,
diese werden vorzugsweise an den Markttagen (Mo, Do)
zwischen 03:00 – 06:00 erbracht

 Voraussetzungen

Facheinschlägige Matura oder Studium gemäß der LMSVG Aus-
und Weiterbildungsverordnung
hohe Lernbereitschaft (Absolvierung der VNG (Vermarktungs-
normen) Ausbildung, Ausbildung zum Lebensmittelinspektor –
laufend (verpflichtende) Weiterbildungen

 Entlohnung

Gemäß Wiener Bediensteten Gesetz - Einstufung in W 1/8 bzw.
W1/10 je nach Vorbildung, d.h. ab € 2.666,- brutto für eine 40-
Stundenwoche

WAS WIR IHNEN BIETEN KÖNNEN

Abgesehen von der Tatsache, Teil  einer  tollen Abteilung werden zu
können, spricht Folgendes für uns:

Wir bieten angehenden “LMI” eine profunde Ausbildung . Sie werden
nicht ins kalte Wasser gestoßen sondern lernen von professionellen
Ausbildner*innen und profitieren von erfahrenen Kolleg*innen, die
Ihnen mit Rat und  Tat zur Seite  stehen.
Ihre Kolleg*innen und Vorgesetzten wissen sehr gut, wie es sich anfühlt,
die/der Neue zu sein.

Ein eigener Karrierepfad bei der Stadt Wien für “LMI” garantiert eine
tolle Berufsentwicklung.
Und außerdem:
Gute Arbeitsleistungen zahlen sich aus und werden in unserer Abteilung
durch ein attraktives Leistungsprämienmodell auch entsprechend
honoriert.

Wir bieten darüber hinaus ein flexibles Arbeitszeitmodell
(Gleitzeitmodell) inklusive der Möglichkeit von mobilem Arbeiten
(sofern es die terminlichen Verpflichtungen zulassen).

Wir laden außerdem dazu ein, die vielfachen Möglichkeiten zur Aus-und
Weiterbildung mit hochwertigen Angeboten zu fachlichen
Schwerpunkten sowie einem breiten Angebotsspektrum zur Festigung
und zum Ausbau persönlicher Kompetenzen zu nutzen.

WO WIR SIND

Sie finden uns im Haus der Wien Energie im 9. Bezirk, Spittelauer Lände
45.  Erreichbar sind wir unter 01/4000-8090 und post@ma59.wien.gv.at

Unsere Einsätze führen uns in das gesamte Wiener Stadtgebiet.

        Noch ein Hinweis zu einem Job als LMI beim Marktamt:

JA
unsere Suche nach neugierigen, interessierten und motivierten
Mitarbeiter*innen ist echt und wir beabsichtigen auf diesem
Weg neue Mitglieder für unser Team zu finden.

NEIN
wir bleiben nicht in alteingetretenen Pfaden und sind nicht der
Meinung, dass alles immer so bleiben soll wie es war

Und JA
wir stehen zu(m) Wiener Wahnsinn – wer mehr wissen will, geht
auf: LINK zum Song/Video “Marktamt”

Lebensmittelinspektor*innen im Einsatz


