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BEK ANNTMACHUNG  

Stellenausschreibung 

Der Markt Wernberg-Köblitz sucht einen Beamten (m/w/d) der dritten 
Qualifikationsebene (Diplom-Verwaltungswirt FH oder Diplom-Finanzwirt FH), 
Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen (ehemals gehobener nichttechnischer 
Verwaltungsdienst), mit der Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung bzw. einen 
Verwaltungsfachwirt (m/w/d) mit Beschäftigtenlehrgang II (ehemals AL II) als 
 

Geschäftsleiter. 

Die Einstellung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgesehen. Die Vollzeitstelle steht für 
eine unbefristete Besetzung zur Verfügung. 

Ihr Aufgabenbereich umfasst u.a.: 
 

 Leitung der Hauptverwaltung einschließlich des Sitzungsdienstes für die kommunalen 
Gremien 

 Koordination grundsätzlicher Angelegenheiten 

 Allgemeine Rechts- und Vertragsangelegenheiten 

 Ortsrecht 

 Grundsätzliche Aufgaben der Ortsentwicklung und Bauleitplanung 

 Allgemeine Personalangelegenheiten 
 
Ihr Profil: 
 

 Sie besitzen eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachwirt 
(m/w/d) bzw. Diplom-Verwaltungswirt (FH) (m/w/d) oder Diplom-Finanzwirt (FH) 
(m/w/d). 
(Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen ohne entsprechende Ausbildung nicht berücksichtigt 
werden können.) 

 Sie verfügen über umfangreiches Wissen im Bereich der Hauptverwaltung und 
bevorzugt mehrjährige praktische Erfahrung in der Kommunalverwaltung in diesem 
Bereich, idealerweise mit Erfahrung in verantwortlicher Position mit Personalführung. 
Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildereignungsprüfung wäre von Vorteil. 

 Ihre Bereitschaft, mit gezielten und professionell organisierten Fortbildungen Ihr 
Fachwissen auf dem aktuellen Stand zu halten bzw. auszubauen, setzen wir voraus. 

 Sie setzen sich zum Wohle des Marktes ein, können sich mit ihm identifizieren und 
scheuen nicht den bürgernahen Kontakt. 

 Sie arbeiten eigenverantwortlich und gewissenhaft sowie strukturiert und 
lösungsorientiert. 

 Sie sind sowohl team- als auch konfliktfähig und besitzen Durchsetzungsvermögen. 

 Sie treten sicher und kompetent auf, drücken sich schriftlich wie mündlich gewandt 
aus und weisen Verhandlungsgeschick auf. 

 Neben Belastbarkeit und Flexibilität gehören auch eine ausgeprägte 
Dienstleistungsorientierung und hohe Einsatzbereitschaft, insbesondere bei 
dienstlichen Terminen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (z.B. Marktratssitzungen) 
zu Ihren Fähigkeiten. 



 Sie greifen auf fundierte EDV-Kenntnisse, speziell MS-Office und bestenfalls 
Anwendungen der Fa. komuna (z.B. DMS-, SD-, RIS-Client, Cipkom) zurück. 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach dem Tarifrecht für den öffentlichen Dienst 
(TvÖD) bzw. bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen die Übernahme 
in ein Beamtenverhältnis, 

 eine tarifgerechte Eingruppierung entsprechend Ihrer Ausbildung und 
Tätigkeitsmerkmalen bzw. eine Besoldung nach dem Bayerischen Besoldungsgesetz. 
Die Stelle ist mit der Entgeltgruppe E 12 bzw. mit der Besoldungsgruppe A 13 
bewertet, 

 ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit 
hoher Verantwortung, 

 eine Vielzahl an spannenden, zukunftsorientierten Projekten in einem finanzstarken 
Umfeld, 

 ein tatkräftiges und fachkundiges Team mit sehr gutem Betriebsklima, 

 flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeitregelung und die üblichen 
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 
23.07.2021 vorrangig per Mail an konrad.kiener@wernberg-koeblitz.de (bitte nur ein PDF-
Dokument mit maximal 15 MB) übermitteln oder alternativ an Markt Wernberg-Köblitz, 
Nürnberger Straße 124, 92533 Wernberg-Köblitz senden. Bitte verwenden Sie nur Kopien, 
da eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen nicht erfolgt und diese nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet werden. 
 
Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen unser Erster Bürgermeister Konrad 
Kiener (Tel. 09604/9211-23) gerne zur Verfügung. 
 
Der Markt Wernberg-Köblitz fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftigten. Wir begrüßen deshalb 
Bewerbungen von Menschen, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte und schwerbehinderten 
Menschen gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls bevorzugt. 
Mit dem Einsenden der Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns Ihre Zustimmung, dass wir diese 
elektronisch erfassen und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle aufbewahren. Im Übrigen 
wird auf die Datenschutzhinweise unter dem Link https://www.wernberg-koeblitz.de/datenschutz/ 
verwiesen. 
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