
  
 

 
 

 
   

    

   

  
 

 

 
 
 
 
 
 
Bei der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle eines 
 

Sachgebietsleiters Kasse/Vollstreckung (m/w/d) 
im Fachbereich Kämmerei 

 
zunächst für 2 Jahre befristet – mit der Option einer Weiterbeschäftigung – zu besetzen. 
(Vollzeitstelle). 
 
 

Ihr anspruchsvoller, interessanter und vielseitiger Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 

 Leitung und Führung des Sachgebietes Kasse und Vollstreckung, 

 Vorbereitende Tätigkeiten für die Kämmerin,  

 Planung, Organisation und Koordinierung der Buchhaltung im Bereich des Zahlungsverkehrs, 

 Verantwortlichkeit für das Forderungsmanagement mit Mahnwesen und Vollstreckung einschließlich 
Forderungsbewertung, 

 Verantwortlichkeit für das Liquiditätsmanagement und die Bewirtschaftung des Geldvermögens,  

 Anleitung und Bearbeitung von konkreten fachspezifischen Aufgaben, wie z.B. Erarbeitung und 
Umsetzung von Digitalisierungsstrategien im Bereich der Stadtkasse, 

 Fachanleitung und Bearbeitung von Teilaufgaben für den Jahresabschluss, 

 Mitwirkung bei Vorlagen, Dienstanweisungen, etc..  
 
Als persönliche Voraussetzungen werden erwartet: 

 ein abgeschlossenes Studium im betriebswirtschaftlichen Bereich oder im Verwaltungsbereich (z.B. 
Diplom, Bachelor) bzw. einen vergleichbaren Studienabschluss, 

 umfangreiche kaufmännische und buchhalterische Kenntnisse sowie Erfahrungen,  

 Kenntnisse und Erfahrungen im Kommunalrecht und im Vollstreckungsrecht wünschenswert, 

 gute Kenntnisse und sicherer Umgang mit Standardsoftware (Word, Excel, PowerPoint). 
 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die: 

 eine sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeit besitzt, 

 über eine hohe Sozialkompetenz und Entscheidungsstärke verfügt, 

 Konfliktbewältigung, Loyalität und Diskretion für selbstverständlich ansieht, 

 ein hohes Maß an Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft besitzt, 

 motiviert und motivierend tätig sein kann - Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick hat - 
aber auch teamfähig ist, 

 flexibel, zuverlässig, und belastbar ist, 

 ein sehr gutes konzeptionelles und strategisches Denkvermögen hat. 
 
Wir bieten Ihnen: 

 abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben, 

 ein leistungsgerechtes Entgelt entsprechend dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in 
der Entgeltgruppe 9b TVöD (VKA) mit einem jährlich zusätzlichen leistungsorientierten Anteil, 

 eine attraktive betriebliche Altersvorsorge, 

 eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein erweitertes Gleit-Arbeitszeitmodell, 

 Möglichkeiten zur Netto-Lohnoptimierung. 
 
Bei der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz ist Chancengleichheit selbstverständlich.  
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Qualifikation und persönlicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 
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Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, auch Onlinebewerbungen 
im PDF-Format möglich.  
Ihre aussagefähige, vollständige und lückenlose Bewerbung, insbesondere mit 
Bewerbungsmotivationsschreiben, tabellarischem Lebenslauf sowie mit Kopien von Studien- Prüfungs- 
und qualifizierten Arbeits-/Dienstzeugnissen oder Beurteilungen/Referenzen richten Sie bitte  
 

bis zum 20.06.2019 (Fristwahrung durch E-Mail-/Post-Eingang) 
 
an die 
 

Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz, FB Innere Verwaltung/SG Personal, Markt 1, 09456 Annaberg-
Buchholz oder per E-Mail an: carmen.loose@annaberg-buchholz.de bzw. joerg.zimmermann@annaberg-
buchholz.de (kein gesicherter Zugang). 
 

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Stellen nur nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung besetzen 
dürfen.  
Wir können Sie daher im weiteren Verfahren nur dann berücksichtigen, wenn Sie uns alle Nachweise 
hierüber vorlegen.  
Bitte reichen Sie bei Bewerbungen in Papierform ausschließlich Kopien ein. Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. 
 
Für telefonische Rückfragen stehen Ihnen gern Frau Hanzlik (03733 425-220) und Herr Zimmermann (03733 
425-114) zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

Rolf Schmidt 
Oberbürgermeister      Annaberg-Buchholz, den 21.05.2019 
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