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Vorbehaltlich der Wahl des bisherigen Stelleninhaber in den Sächsischen Landtag am 1.9.2019 ist in der 
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach zum nächstmöglichen Zeitpunkt  die Stelle des 
 

Haupt- und Bauamtsleiter/in 
 
zu besetzen. 

 
Zu den Aufgabenschwerpunkten der künftigen Amtsleitung zählen die klassischen Bereiche des Haupt- 
und Bauamtes 
 
* zentrale und grundsätzliche Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten 
* Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen 
* Geschäftsstelle des Gemeinderates, kommunaler Sitzungsdienst 
* Personalwesen 
* Mitwirkung bei Wahlen 
* Öffentlichkeitsarbeit 
* Leitung des Bauamtes, dem auch der Bauhof zugeordnet ist 
* Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
* Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
Eine Abgrenzung des Aufgabengebietes sowie die Übertragung weiterer Aufgaben bleiben vorbehalten. 
 
Sie sollten: 
 

 mindestens die Laufbahnprüfung für den gehobenen nichttechnischen allgemeinen 
Verwaltungsdienst / gehobenen technischen Dienst (in einer Fachrichtung, welche der zu 
übertragenden Aufgaben entspricht) bestanden haben oder  

 mindestens einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss in mindestens einem Fachgebiet, 
welches der zu übertragenden Aufgaben entspricht, besitzen, 

 über eine mehrjährige Leitungserfahrung, vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung, 
verfügen und 

 den Führerschein Klasse B vorweisen. 
 
Die Bereitschaft fortwährender Fortbildung ist notwendig und setzen wir voraus. 
 
Die Stelle ist eine unbefristete Angestelltenstelle und wird nach der Entgeltgruppe 10 des TVöD 
vergütet. Daneben werden die im öffentlichen Dienst üblichen Zusatzleistungen gewährt. 
 
Von Ihnen wird ein freundliches und konsequentes Auftreten, auch in Stresssituationen erwartet. Sie 
sollten gute PC-Kenntnisse besitzen. 
 
Fachliche Kompetenz sowie Kenntnisse in den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
insbesondere auf dem Gebiet des allgemeinen Verwaltungsrechts, des Kommunalrechts, des Bau- und 
Planungsrechts, des Vertragsrechts und des Haushaltrechts, werden verlangt. 
 
Verschwiegenheit, ein souveränes Auftreten, Entscheidungsfreudigkeit, Durchsetzungsvermögen, 
Verhandlungssicherheit und Einfühlungsvermögen, sind unverzichtbare Voraussetzungen zur Besetzung 
diese Stelle. Zudem werden Verantwortungsbewusstsein (insbesondere zur sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung von Haushaltsmitteln) und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister und dem Gemeinderat der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach erwartet. 
 



Seite 2 von 2 

 

Wenn außerdem eine flexible Arbeitszeitgestaltung, hohe Einsatzbereitschaft und viel Engagement für 
Ihre Arbeitsaufgaben für Sie selbstverständlich sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Stelle nur dann besetzt wird, wenn der bisherige Stelleninhaber in den 
Sächsischen Landtags gewählt wird.   
 
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung unter Beachtung aller Umstände des 
Einzelfalls bevorzugt berücksichtigt. Ihre schriftliche Bewerbung mit den dazugehörigen Unterlagen, wie 
Lebenslauf, Zeugniskopien, lückenlosem Tätigkeitsnachweis und Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, schicken 
Sie bitte bis zum 30.08.2019 an die Gemeindeverwaltung Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Hauptstraße 122, 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach. 
 
Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber 
vernichtet bzw. können bis zum 30.09.2019 im Hauptamt abgeholt werden. Bei gewünschter 
Rücksendung der Unterlagen bitten wir um Beilage eines entsprechend adressierten und frankierten 
Rückumschlags. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (035026-97510) oder der 
Hauptamtsleiter Norbert Bläsner (035026-97518) zur Verfügung. 
 
 


