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In der Gemeinde Lichtentanne ist zum 01.01.2021 folgende Stelle zu besetzen:  

 

Leiter der Finanzverwaltung / Kämmerei (m/w/d)  

 

Die Gemeinde Lichtentanne liegt im Tal der oberen Pleiße südwestlich der Stadt Zwickau und ist mit 
ihren knapp 6.500 Einwohnern ein liebenswertes Zuhause im Grünen. Mit den Ortsteilen Ebersbrunn, 
Schönfels, Stenn und Thanhof bietet Lichtentanne gute Betreuungs- und Bildungsangebote, vielfältige 
Freizeitmöglichkeiten und eine gute Verkehrsanbindung. Die Burg Schönfels befindet sich in 
Trägerschaft der Gemeinde. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts erledigt die 
Gemeindeverwaltung alle Verwaltungsaufgaben für die Ortsteile und ist damit auch Anlaufstelle für 
die Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger. 

Voraussetzungen für diese Stelle sind:  

 
Bildungsabschluss, Berufserfahrung:  
 

• ein abgeschlossenes wirtschafts- oder finanzwissenschaftliches Studium mit Mastergrad oder 
einem gleichwertigen Abschluss an einer Universität oder (Fach-)Hochschule (abgelegte erste 
Staatsprüfung, Diplom oder Magisterprüfung) in den Fachrichtungen Finanzen, 
Betriebswirtschaftslehre, öffentliche Verwaltung oder einer vergleichbaren Studienrichtung 

• und mindestens einjährige Berufserfahrung im öffentlichen Rechnung- und Haushaltswesen 
oder in entsprechenden Funktionen eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten 
Rechts (Erfüllung der Voraussetzungen als Fachbedienstete/ r für das Finanzwesen gemäß          
§ 62 SächsGemO) 
 

Spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten: 
  

• Berufserfahrung in leitender Position mit ausgeprägter Führungskompetenz 

• fundierte Kenntnisse Öffentliches Recht, insbesondere Kommunales Haushalts- und 
Kassenrecht 

• fundierte betriebswirtschaftliche und wirtschaftsrechtliche Fachkenntnisse  

• mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Finanzmanagement  

• Bereitschaft und Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit mit politischen Gremien, 
Interessenvertretungen und Behörden  

• gute IT-Kenntnisse, insbesondere MS Office, Internet sowie Finanzsoftware 

• Vorkenntnisse im Umgang mit OK.FIS wären wünschenswert 

• Verhandlungsgeschick und wirtschaftliches Handeln und Denken 

• Selbständiges Arbeiten, Eigeninitiative, Kreativität und Teamfähigkeit 
 

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:  
 

• Leitung der Finanzverwaltung/ Kämmerei mit den Bereichen Kasse, Steuern, 
Anlagenbuchhaltung und Liegenschaften 

• Führen des kompletten Finanz- und Haushaltswesens (Haushalts- und Finanzplanung, 
Budgetierung) 

• Überwachung des Haushaltsvollzugs  
• Koordination und Erstellung des kommunalen Jahresabschlusses 
• Mitarbeit bei der Bearbeitung von Fördermitteln 
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• Verwaltung des Geld- und Kapitalvermögens der Gemeinde 
• Einführung und Steuerung einer Kosten- und Leistungsrechnung 
• Vertretung des Bürgermeisters im Innenverhältnis 
• Teilnahme an den Sitzungen im Gemeinderat und Verwaltungsausschuss  
• Beteiligung am Dienstsystem (Rufbereitschaft) außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit und an 

Wochenenden 

Das bieten wir Ihnen: 

• eine vielseitige, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Maß an 
Eigenverantwortlichkeit 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-
VKA) mit 30 Urlaubstagen 

• Eingruppierung in der Entgeltgruppe E 11 des TVöD-VKA 

• eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 40 Wochenstunden 

• flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) 

• leistungsorientiertes Entgelt 

• eine jährliche Sonderzahlung 

• Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung 

• betriebliche Altersvorsorge 

 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Entsprechende Nachweise sind der Bewerbung beizufügen.  

Bewerbungen sind mit den vollständigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer 
Lebenslauf, Kopien der entsprechenden Zeugnisse, vollständige Arbeitszeugnisse und Beurteilungen 
sowie die geforderten Nachweise) und innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist an folgende 
Adresse zu richten:  

Gemeindeverwaltung Lichtentanne, Hauptamt, Hauptstraße 69, 08115 Lichtentanne. 

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit der elektronischen Bewerbung an die folgende Mailadresse: 

hauptamt@gemeinde-lichtentanne.de Für dieses Bewerbungsmedium bitten wir als Dateianlagen 
ausschließlich das PDF-Format zu benutzen (Maximalgröße 10 MB je Mail). 

Unvollständige und später eingehende Unterlagen können nicht berücksichtigt werden.  
 
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht 
berücksichtigter Bewerber datenschutzrechtlich vernichtet. Bei gewünschter Rücksendung der 
Unterlagen bitten wir um Beilage eines adressierten und frankierten Rückumschlages.  
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.  

Datenschutzrechtliche Informationen zur Bewerberdatenverarbeitung finden Sie auf unserer 
Internetseite www.gemeinde-lichtentanne.de unter der Rubrik „Stellenausschreibungen“. 

Bewerbungsfrist: 30.06.2020 
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