
Stellenausschreibung 
 

Die Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. als „Tor zum Erzgebirge“ gelegen am 
Rande von Chemnitz ist eine infrastruktur-technisch sehr gut angebundene 
Gemeinde mit dem Ortsteil Adorf und rund 6.900 Einwohnern.  
Mit allen Bildungsangeboten (Kitas, Grund- und Oberschule sowie 
Jugendeinrichtung), Angeboten der Nahversorgung, der medizinischen Grundversorgung 
und einem breiten Freizeitangebot sowie einem aktiven Vereinsleben sind wir Ihr attraktiver 
neuer Lebensmittelpunkt. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet eine fachlich 
kompetente und durchsetzungsstarke Führungspersönlichkeit, welche mit innovativen Ideen 
und persönlichem Engagement die Zukunft der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. mitgestalten 
möchte, in der Position als  
 

Leitung der Finanz- (Kämmerei) und Bauverwaltung 
 

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 
- Wahrnehmung der organisatorischen, fachlichen und personellen Leitungsfunktion für die 
Finanz- und Bauverwaltung 
- Haushalts-und Finanzplanung, Budgetierung 
- strategische Überwachung des Haushaltsvollzugs 
- Koordination und Erstellung des kommunalen Jahresabschlusses 
- Bearbeitung aller Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner 
- KLR und (Finanz-)Controlling 
- Beteiligungsverwaltung 
- Erstellung von Beschlussvorlagen und Teilnahme an Sitzungen der Gremien 
- Wahrnehmung grundsätzlicher Aufgaben der Bauverwaltung im Bereich der Organisation 
und Personalverantwortung 
 
Die genaue Abgrenzung der Aufgabenbereiche bzw. die Übertragung anderer Arbeitsgebiete 
behalten wir uns vor. 
 
Der Schwerpunkt der Stelle liegt auf der Wahrnehmun g der Aufgaben als Leitung der 
Finanzverwaltung/Kämmerei. 
Die Stellenbesetzung erfolgt unter der Maßgabe, dass der/die Bewerber/-in die 
Voraussetzungen zur/ zum Fachbediensteten für das Finanzwesen gemäß § 62 Abs. 2 der 
SächsGemO erfüllt. Diese sind mit einer abgeschlossenen wirtschafts- oder 
finanzwissenschaftliche Ausbildung oder der Laufbahngruppe 2 (gehobene oder höhere 
Laufbahnbefähigung) der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem fachlichen 
Schwerpunkt allgemeiner Verwaltungsdienst und einer mindestens einjährigen 
Berufserfahrung im öffentlichen Rechnungs- und Haushaltswesen oder in entsprechenden 
Funktionen eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts  erfüllt.  
Wünschenswert wäre mehrjährige Berufserfahrung im öffentlichen Dienst, vorzugsweise in 
einer Führungsposition im Finanzbereich. 
 
Das sollten Sie außerdem mitbringen: 
- fundierte und ausgeprägte Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, ausdrücklich 
im Haushaltsrecht und kommunalem Finanzwesen 
- Fachkenntnisse im Steuer- und Abgabenrecht, Grundkenntnisse im Bau- und Vergaberecht 
- Führungskompetenzen und Durchsetzungsvermögen 
- selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise bei flexiblen Arbeitszeiten 
- Fähigkeit zum selbständigen, kreativen und konzeptionellen Denken 
- Fähigkeit zum Lösen komplexer, ämterübergreifender Aufgaben 
- fundierte EDV-Kenntnisse 
- Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses (nach Aufforderung) 



- hohes Maß an Genauigkeit, Selbständigkeit, Eigenverantwortung und 
Organisationsfähigkeit 
- ausgeprägte soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 
- sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit 
- freundliches und korrektes Auftreten 
- Bereitschaft zur Weiterbildung 
- Belastbarkeit und hohe Einsatzbereitschaft, z. T. auch an Wochenenden und außerhalb der 
üblichen Dienstzeiten 
- Führerschein Klasse B 
 
Wir bieten Ihnen: 
- eine anspruchsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 
Führungsposition  
- tarifgerechte Vergütung entsprechend der Ausbildung und Berufserfahrung gemäß den 
geltenden Vorschriften für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
- Betriebliche Altersvorsorge (ZVK) sowie übliche Zusatzleistungen des öffentlichen Dienst 
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
- ein kollegiales, offenes, modernes und teamorientiertes Arbeitsklima in einer 
familiengerechten Gemeinde  
- die Möglichkeit, die Aufgaben frei zu organisieren und zeitlich flexibel im Rahmen von Kern- 
und Gleitzeitregelungen einzuteilen. 
 
Nach Absprache ist eine Stellenbesetzung ggf. auch in Teilzeit möglich. 
 
Ihre kompletten, aussagefähigen  Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 
04.08.2019 an die 
  Gemeindeverwaltung Neukirchen/Erzgeb. 
  Herrn Bürgermeister Sascha Thamm 
  Hauptstraße 77 
  09221 Neukirchen/Erzgeb. 
oder per Mail an  
  gemeinde@neukirchen-erzgebirge.de  
 
(nur Bewerbungen als pdf-Dokument - andere Dateiformate, wie z. B. Word-oder Bilddateien 
können aus internen sicherheitsrelevanten Vorgaben nicht bearbeitet und die Bewerbung im 
Auswahlverfahren somit nicht berücksichtigt werden) 
  
Wir weisen darauf hin, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur 
elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens erteilen. Zum  Zwecke der  Abwicklung  von  Bewerbungsverfahren  
erheben  und verarbeiten wir personenbezogene Daten von Bewerbern. Die Verarbeitung 
kann auch auf elektronischem Wege erfolgen.   
Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen bei Vorliegen 
gleicher Eignung wird hingewiesen. Schwerbehinderte Menschen oder ihnen gleichgestellte 
Bewerberinnen und Bewerber, die die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, werden 
daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Der Bewerbung ist ein Nachweis der 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung beizufügen.  
 
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen, Männer und Divers geeignet. 
 
Hinweis: 
Die durch die Bewerbung entstehenden Kosten können nicht erstattet werden.  Eine 
Rücksendung von Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, wenn diesen ein geeigneter 
adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt. Andernfalls werden die 
Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Eingangsbestätigungen erfolgen 
nicht. Unvollständige bzw. nicht aussagefähige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 


