
 
 
Öffentliche Ausschreibung           Hoyerswerda, 02.09.2019 
 
Als größte Stadt im Lausitzer Seenland bieten wir ein hohes Maß an Lebensqualität durch ein breit aus-
gebautes Netz an Schulen und Kindergärten, attraktiven Kultur-, Sport-, Freizeit- und Bildungsangebo-
ten und nicht zuletzt die Möglichkeit, günstigen Wohnraum zu finden. In unserer familienfreundlichen 
Großen Kreisstadt Hoyerswerda leben derzeit 33.205 Einwohner, für die wir bedarfsgerechte Angebote 
für die unterschiedlichen Generationen vorhalten und weiterentwickeln möchten. Wir lieben Ideen, pfle-
gen das Brauchtum, sind Dienstleister für unsere Bürger und auch über das Stadtgebiet hinaus verste-
hen wir uns als verantwortungsvoller Partner in unserer Region.  

 
Die Große Kreisstadt Hoyerswerda beabsichtigt, die Stelle des  
 

Beigeordneten (m / w / d) 
(mit der Amtsbezeichnung „Bürgermeister“) 

 
zum 01.02.2020 zu besetzen. Der Beigeordnete wird durch den Stadtrat im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister gewählt und als hauptamtlicher Beamter auf Zeit bestellt. Die Amtszeit beträgt 
sieben Jahre.  
 
Der derzeitige Amtsinhaber scheidet aus Altersgründen aus. 
 
Der Beigeordnete leitet das Dezernat II und vertritt den Oberbürgermeister ständig in diesem Ge-
schäftskreis, dem folgende Aufgaben zugordnet sind: 

 

 Beauftragter für Asyl und Integration/ Controlling 
 Fachbereich 33 - Bürgeramt  

(Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung/ untere Straßenverkehrsbehörde, 
Schulen und Soziales sowie Standesamt) 

 Fachbereich 37 - Feuerwehr  
(Gefahrenabwehr, Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen). 
 

Eine Änderung des Geschäftskreises bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
Wir suchen eine dynamische, innovationsfreudige, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige 
Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Fachkompetenz. Sie müssen die für das Amt erforderlichen 
fachlichen Voraussetzungen erfüllen: ein abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. die Befähigung für 
den höheren Verwaltungsdienst. Wünschenswert sind darüber hinaus umfassende Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Kommunalverwaltung sowie mehrjährige Berufserfahrung in einer Führungsfunktion. 
 
Sie sollten in der Lage sein, Mitarbeiter team- und leistungsorientiert zu führen. Zielstellung ist, strategi-
sche Ausrichtungen mitzugestalten und uns als effiziente und serviceorientierte Verwaltung zu vertre-
ten. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister und den politischen Gremien 
wird vorausgesetzt. 
 
Das Amt des Beigeordneten ist entsprechend § 30 Sächsisches Besoldungsgesetz der Besoldungs-
gruppe B 2 zugeordnet. Es wird eine Dienstaufwandsentschädigung gemäß der Kommunaldienstauf-
wandsentschädigungsverordnung gezahlt. 



 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 23.09.2019 an die 
 

Große Kreisstadt Hoyerswerda 
Oberbürgermeister 
-persönlich- 
Kennwort: Beigeordnetenwahl 
S.-G. Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadträte berechtigt sind, Einsicht in die vollständigen Bewer-
bungsunterlagen zu nehmen. 
 
Wir weisen auf § 11 Abs. 1 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes hin, wonach wir zur Verarbeitung 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 perso-
nenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie sich mit Beschwerden an den Datenschutzbeauftragten der Stadt 
Hoyerswerda (datenschutz@hoyerswerda-stadt.de) wenden. 
 
Kosten, die im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung stehen, können leider nicht erstattet werden.  
 
Für Rückfragen im Zusammenhang mit der Ausschreibung steht Ihnen die Fachbereichsleiterin Innerer 
Service und Finanzen, Frau Gröger unter der Telefonnummer 03571/ 456111 bzw. per Mail: bea-
te.groeger@hoyerswerda-stadt.de gern zur Verfügung.  
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