
 

 

 
Wir stellen ab sofort eine/n 

 
Sachbearbeiter/in (m/w/d) 

für das Haupt- und Personalamt 
 
in Vollzeit ein. Die Stelle ist befristet zur Vertretung während der Mutterschutzfristen und einer sich 
voraussichtlich anschließenden Elternzeit von zwei bis drei Jahren. Darüber hinaus kann eine 
Weiterbeschäftigung (ggf. auch in einem anderen Amt) noch nicht zugesagt werden - wird aber 
angestrebt. 
 
Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen: 
 

 Betreuung und Weiterentwicklung des Projekts „eGovernment“ und der notwendigen Prozesse, 

 Mitarbeit im Bereich Datenschutz, 

 sonstige projektbezogene Unterstützung, 

 Mitarbeit in allgemeinen Personalangelegenheiten der Beamten und Arbeitnehmer mit 
Ausnahme der Gehalts- und Reisekostenabrechnungen, 

 Ausarbeitung von und Mitwirkung bei Grundsatzthemen im Beamten- und Arbeitnehmerbereich 
(bspw. Erarbeitung von Beurteilungs- und Beförderungsrichtlinien) und 

 ggf. Betreuung der Anwärter, Auszubildenden und Praktikanten. 
 
Ihr Profil: 
 

 Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in mit Fachprüfung II, alternativ ein Studium mit 
Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, 
fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst oder ein Studium mit Abschluss 
Diplom-Jurist/in (oder vergleichbar), 

 sichere Anwendung der gängigen MS-Office-Programme (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), 

 vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Beamten- und Tarifrecht (TVöD) sowie bestandene 
Ausbildereignungsprüfung sind von Vorteil, 

 Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich eGovernment und Datenschutz sind wünschenswert, 

 positive Einstellung zu Veränderungsprozessen, 

 Freude daran, an Gestaltungsprozessen aktiv und kreativ teilzunehmen, hierbei auch Teilprojekte 
selbständig zu bearbeiten und 

 strukturierte Arbeitsweise, gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise, sicheres und 
verbindliches Auftreten, Belastbarkeit und selbstständiges Arbeiten. 

 
Wegen der Befristung ist die Einstellung nur als Arbeitnehmer möglich. 
Die Stelle ist in der dritten Qualifikationsebene bewertet; die Eingruppierung erfolgt entsprechend der 
persönlichen Voraussetzungen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis 25.10.2019 an die Stadt Bad 
Reichenhall, Stabsstelle Personal, Frau Dersch, Postfach 11 64, 83421 Bad Reichenhall oder per E-Mail an 
bewerbung@stadt-bad-reichenhall.de (bitte nur einen PDF-Dateianhang) senden.  Für Fragen stehen wir 
Ihnen unter der Telefonnummer 08651/775-223 gerne zur Verfügung. Informationen zum Datenschutz 
finden Sie unter 
www.stadt-bad-reichenhall.de/de/stellenausschreibungen  
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