
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag ist der kommunale Spitzenverband der sächsischen Städte 
und Gemeinden und vertritt und unterstützt diese gegenüber dem Landes- und Bundesparlament, der 
Landes- und Bundesregierung, anderen Verbänden, sonstigen Stellen und in der Öffentlichkeit. Er berät 
seine Mitglieder und vermittelt ihnen Informationen.  
 
Sie möchten an diesen spannenden Aufgaben mitwirken? Sie kennen Ihre Stärken und Ihre Ziele? Sie 
arbeiten gern im Team und geben für den gemeinsamen Erfolg Ihr Bestes? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung! 
 

Für unsere Geschäftsstelle in der Landeshauptstadt Dresden suchen wir einen 
 

Assistenten der Geschäftsführung (m/w/d). 
 

DAS BRINGEN SIE MIT 
 

 DAS LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG  

✓ Sie verfügen über einen Abschluss als 
Verwaltungsfachwirt / Angestelltenprü-
fung II oder eine Ausbildung für den ge-
hobenen nichttechnischen Verwaltungs-
dienst bzw. können eine vergleichbare 
Qualifikation durch ein abgeschlossenes 
verwaltungs- oder wirtschaftswissen-
schaftliches Studium nachweisen.  

 ✓ Sie arbeiten eng mit dem Geschäftsführer 
zusammen und erledigen allgemeine As-
sistenzaufgaben wie Korrespondenz, Pro-
zessüberwachung, Reiseplanung. Sie 
überwachen in Eigenverantwortung den 
schriftlichen und elektronischen Schrift-
verkehr im Bereich der Geschäftsführung.  

   
✓ Sie zeichnet eine schnelle Auffassungs-

gabe aus und Sie können gewonnene Er-
kenntnisse reflektieren und in laufende 
Prozesse und Projekte einfließen lassen.  

 ✓ Sie nehmen an wichtigen Besprechungen 
und Terminen teil und bereiten diese vor 
und nach, führen Protokoll und koordinie-
ren die Umsetzung von Besprechungser-
gebnissen. 

   
✓ Sie haben Kenntnisse im Projekt- und 

Prozessmanagement und Berufserfah-
rung im Bereich Assistenz.  

 ✓ Sie erstellen Präsentationen und Ent-
scheidungsvorlagen, beschaffen Informa-
tionen und bereiten diese auf.  

   
✓ Sie besitzen ein fundiertes betriebswirt-

schaftliches und verwaltungsrechtliches 
Verständnis.  

 ✓ Sie führen ordnungsgemäße Benennungs-
verfahren im Verband durch. 

   
✓ Sie verfügen über eine ausgeprägte 

Kommunikations- und Organisationsfä-
higkeit, Kooperationsbereitschaft, Ein-
fühlungsvermögen, Flexibilität, Teamfä-
higkeit, Belastbarkeit und Eigeninitiative 
sowie ein hohes Maß an Verantwor-
tungsbewusstsein.  

 ✓ Sie unterstützen die Geschäftsführung im 
laufenden Geschäftsbetrieb durch die Vor-
bereitung von Terminen und unterstützen 
diese bei direkter Korrespondenz. Sie be-
reiten verschiedene Gremiensitzungen 
und Termine vor und koordinieren Projek-
te. 

   
✓ Sie beherrschen sicher den Umgang mit 

MS Office 2019 und alternativer Präsen-
tationssoftware (z. B. prezi.com) und 
sind an der Anwendung von Kommunika-
tions- und Projektsoftware interessiert. 
Die Nutzung von DMS, ECM und CMS und 
CRM-Systemen ist für Sie selbstver-
ständlich.  

 ✓ Sie unterstützen die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie social-media-
Projekte im Verband und tragen Verant-
wortung für die Pflege von Teilen der Ver-
bands-Homepage.  

 



 

 
WIR BIETEN IHNEN  
 

 SIE HABEN NOCH FRAGEN? 

✓ eine unbefristete Stelle mit einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden 
 

✓ eine attraktive Vergütung nach EG 9 bzw. 
10 TVöD, die sich nach Ihrer bisherigen 
Berufserfahrung richtet, Jahressonder-
zahlung, Leistungsentgelt und vermö-
genswirksame Leistungen 

 Ihre persönliche Ansprechpartnerin 
 
 
✓ Frau Cornelia Leser 
 Mail: bewerbung@ssg-sachsen.de  
 Tel.: 0351/8192-150 

   
✓ Leistungen zur Zusatzversorgung in der 

Zusatzversorgungskasse Sachsen  
 Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit vollstän-

digen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, Kopien von Ab-
schlusszeugnissen, Qualifikationsnachwei-
sen, Referenzen, Beurteilungen) und unter 
dem Kennwort „Assistenz Geschäftsführer“ 
schriftlich oder per E-Mail (ausschließlich im 
pdf / A-Format) bis spätestens zum 22. No-
vember 2019 an 

 

Herrn Geschäftsführer 
Mischa Woitscheck 

Sächsischer Städte- und Gemeindetag 
Glacisstraße 3, 01099 Dresden 

 
Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte 
Bewerber (m/w/d) werden nach Maßgabe des 
Neunten Buchs Sozialgesetzbuch bei gleicher 
Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt. Der Bewerbung ist ein Nach-
weis über die Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung beizufügen. 

  
✓ Jobticket für den öffentlichen Personen-

nahverkehr 
 

  
✓ Vereinbarkeit der Berufstätigkeit mit 

Familie durch Gleitzeit und flexible Ar-
beitszeit 

 

 
✓ eine vielseitige und interessante Tätig-

keit in einem kommunalen Verband mit 
enger Anbindung an die Geschäftsfüh-
rung 
 

✓ ein professionelles und kollegiales Ar-
beitsumfeld, das sich auf Ihre tatkräftige 
Mitarbeit freut sowie einem attraktiven 
modernen Arbeitsplatz 

 

 
 
Die Vorstellungsgespräche sind für den 5. Dezember 2019 nachmittags in der Geschäftsstelle des Säch-

sischen Städte- und Gemeindetages geplant. Wir beabsichtigen, Ihre Fähigkeiten bei der Anwendung 

von MS-Office 2019 in einem Einstellungstest zu testen.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
 
 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Reisekosten und sonstige Kosten für das Vorstellungsgespräch 
vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag nicht erstattet werden.  
 
Wir weisen auf § 11 Abs. 1 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes hin, wonach wir zur Ver-
arbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens berechtigt sind. Sie 
können jederzeit Auskunft über Sie betreffende Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten, die 
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die Löschung von personenbezogenen Daten oder 
die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen sowie der Verarbeitung personenbezogener Daten 
widersprechen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie sich mit Beschwerden an den Sächsischen Datenschutz-
beauftragten (saechsdsb@slt.sachsen.de) oder an den Datenschutzbeauftragten des SSG 
(datenschutzbeauftragter@ssg-sachsen.de) wenden. 

Jetzt bewerben! Jetzt bewerben! 
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