
 
 
 

Die Große Kreisstadt Bautzen mit ca. 39.000 Einwohnern ist als Zentrum der Oberlausitz ein moderner 
und attraktiver Dienstleistungs-, Wirtschafts- und Wohnungsstandort. 
 
Im Bauverwaltungsamt, Abteilung Vergabe/Förderung Städtebau, der Stadtverwaltung Bautzen ist 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als  
 
 

Sachbearbeiter Fördermittel städtebauliche Entwicklung (m/w/d) 
 
 
unbefristet, in Vollzeit zu besetzen.  
 
Die Abteilung Vergabe/Förderung Städtebau ist vorrangig mit den Aufgaben der allgemeinen Stadt-
erneuerung befasst und hier im Speziellen verantwortlich für die allseitige Umsetzung der Städte-
bauförderprogramme in den einzelnen Fördergebieten in der Stadt Bautzen sowie die Bewirtschaf-
tung verschiedener Förderprogramme außerhalb der Städtebauförderung einschließlich aller dazuge-
höriger Verwaltungsverfahren. 
 
 
Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere: 
 
 Fördermittelakquise zu allen kommunalrelevanten Themenfeldern 

 
 Beantragung von Fördermitteln beim Zuwendungsgeber, Bewirtschaftung und Kontrolle der För-

dermittel im jeweiligen Förderprogramm (insbesondere der städtebaulichen Entwicklung) 
 

- Erstellung eines Konzeptes für die Beantragung der Förderung 
- Beantragung der Gesamtförderung oder von Fördermitteln für Einzelmaßnahmen 
- Bewirtschaftung, Kontrolle und Abrechnung der Fördermittel 
 

 Beantragung und Prüfung von Fördermitteln für städtische Einzelmaßnahmen (insbesondere der 
städtebaulichen Entwicklung) 
 

- Beantragung von Fördermitteln für eine Einzelmaßnahme in einer Gesamtförderung oder se-
parat 

- Bewirtschaftung, Kontrolle und Abrechnung der im Konzept vorhandenen städtischen Maß-
nahmen 

 
 Haushaltsplanung und -bewirtschaftung 

 
 Vorbereitung und Erhebung von Ausgleichsbeiträgen nach BauGB inklusive Widerspruchsbearbei-

tung 
 
 
Voraussetzungen: 
 

 erfolgreich abgeschlossene Hochschulausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung oder 
Public Management (Diplom (FH), Bachelor (FH, BA, Uni)) oder 

 erfolgreich abgeschlossener Angestelltenlehrgang II  

 erfolgreich abgeschlossene vergleichbare Hochschulausbildung und Berufserfahrung jeweils im 
Aufgabengebiet Zuwendungsrecht und/oder Haushaltsplanung/-bewirtschaftung  
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Wir erwarten von Ihnen:  
 

 gründliche Fachkenntnisse im Allgemeinen Verwaltungsrecht und im kommunalen Haushalts-
recht mit dem Ziel, diese zu vertiefen 

 zielorientierte und strukturierte Denk- und Arbeitsweise 

 ein hohes Maß an Selbständigkeit und Selbstorganisation, Kommunikationsfähigkeit, Leistungs-
bereitschaft und Interesse für das Aufgabengebiet 

 selbstverständlicher Umgang mit MS-Office-Standardanwendungen und die Aneignung des Um-
gangs mit Fachanwendungen 

 
 
Wünschenswert sind:  
 

 gründliche und umfassende Fachkenntnisse im Fördermittelrecht im Bereich der städtebauli-
chen Entwicklung (Stadterneuerung und Stadtplanung), in der EU-Förderung und sonstigen 
Fördermöglichkeiten  

 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 ein sicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie ein engagiertes Team 

 tarifliche Vergütung in der Entgeltgruppe 9b nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst 
(TVöD) bei Erfüllung der persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 

 flexible Arbeitszeiten im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten sowie mobiles Arbeiten im Rah-
men dienstlicher Belange 

 individuelle Fortbildungsmöglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung 

 eine betriebliche Altersvorsorge als Baustein einer sicheren Zukunft 
 
 
Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum  
27. März 2023 an die Stadtverwaltung Bautzen, Personalabteilung, Fleischmarkt 1, 
02625 Bautzen. Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten, die im Rahmen des Auswahlverfahrens 
entstehen, nicht übernommen werden. 
 
Weitere Informationen zur Stadtverwaltung Bautzen finden Sie auf unserer Website www.baut-
zen.de. 
 
Bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des Sächsischen Datenschutzgesetzes 
(SächsDSG) und des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes (SächsDSDG) gespeichert und 
ausschließlich für den Zweck dieses Verfahrens verarbeitet und genutzt.  
Vertraulichkeit sichern wir Ihnen zu. 


