STELLENAUSSCHREIBUNG
Bei der Großen Kreisstadt Limbach-Oberfrohna ist die Stelle
der/des Beigeordneten (m/w/d)
neu zu besetzen.
Die Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna hat ca. 24.500 Einwohner und befindet sich als erfüllende
Gemeinde in einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Niederfrohna, zu der ca. 2.500 Einwohner gehören. Die/Der Beigeordnete wird für die Dauer von sieben Jahren vom Stadtrat gewählt.
Sie/Er wird zur/zum hauptamtlichen Wahlbeamtin/Wahlbeamten auf Zeit ernannt. Die Besoldung
erfolgt nach der Besoldungsgruppe A 16. Daneben wird eine Dienstaufwandsentschädigung gezahlt.
Der Geschäftskreis der/des Beigeordneten umfasst die Fachbereiche Ordnungsangelegenheiten und
Stadtentwicklung sowie die Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Perspektivisch ist die Zuordnung einer
neuen Stabsstelle „Digitalisierung und Informationssicherheit“ geplant. Die/der Beigeordnete ist im
Rahmen der ständigen Vertretung in ihrem/seinem Geschäftskreis auch verantwortlich für ca.
90 Beschäftigte. Die Stelle schließt gleichzeitig die allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters bei
dessen Verhinderung ein.
Voraussetzungen:
Von der/dem zukünftigen Stelleninhaber/-in wird erwartet, dass sie/er die formalen Voraussetzungen
für eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit erfüllt (§ 7 Beamtenstatusgesetz, § 4 Sächsisches
Beamtengesetz). Als fachliche Voraussetzungen im Sinne des § 56 Absatz 1 Satz 3 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen wird ein aufgabenorientierter wissenschaftlicher Hochschulabschluss, die Befähigung zum Richteramt oder die Laufbahnbefähigung für den gehobenen oder
höheren technischen oder nichttechnischen Verwaltungsdienst verlangt.
In der Person der/des Beigeordneten suchen wir eine verantwortungsbewusste, innovationsfreudige
und kooperative Persönlichkeit, die über weitreichende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
kommunalen Gremien und Bürgern verfügt. Das Vorliegen mehrjähriger Leitungserfahrung ist eine
zwingende Voraussetzung zur Besetzung der ausgeschriebenen Stelle. Einschlägige Leitungs- und
Berufserfahrung in der kommunalen Verwaltung oder in vergleichbaren öffentlichen Institutionen
zeichnen die/den Bewerber/in besonders aus. Des Weiteren sollte die/der Bewerber/in über ein
hohes Maß an Teamfähigkeit und Entscheidungsfreude sowie über eine hohe Sozialkompetenz
verfügen und die Fähigkeit besitzen, Mitarbeiter zu führen und zu motivieren.
Bewerbungen richten Sie bitte mit vollständigen und aussagefähigen Unterlagen
bis 11.10.2019
an den Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel
– persönlich/vertraulich –
Rathausplatz 1
09212 Limbach-Oberfrohna
oder per E-Mail an sekretariat.ob@limbach-oberfrohna.de.
Schwerbehinderte Menschen sind besonders aufgefordert sich zu bewerben und werden bei gleicher
Eignung vorrangig berücksichtigt.
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden durch die Stadtverwaltung
Limbach-Oberfrohna nicht ersetzt.
Bei Bewerbungen per E-Mail werden ausschließlich Anhänge im PDF-Format verwertet.

