
Stellenausschreibung 
 

Leiter (m/w/d) des Baumtes 

 

In der Gemeinde Neukieritzsch ist ab 01.04.2021 die Stelle „Leiter Bauamt“ (m/w/d)  
zu besetzen. 
 

Sie führen als Leiter des Bauamtes (m/w/d) kompetent ein engagiertes Team von 
Mitarbeitern. 
Des Weiteren obliegt Ihnen als übergeordneten Leiter (m/w/d) in Zusammenarbeit 
mit dem Bauhofleiter der Gemeinde die Umsetzung aller den Bauhof betreffenden Aufgaben. 
Ein kooperativer Leitungsstil ist Voraussetzung für ein motiviertes Team. 
Zur Gestaltung des öffentlichen Raumes der Gemeinde bringen Sie Ideen ein, die Sie 
gemeinsam mit der Verwaltung und den Gremien kompetent und nachhaltig umsetzen. 
Zum Tätigkeitsgebiet zählen Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung, des Hoch- und 
Tiefbaus sowie der baurechtlichen Bearbeitung anhand der einschlägigen Gesetzlichkeiten 
und Vorschriften.  
Sie sind in der Lage, konfliktreiche Verhandlungen zu führen und dabei einen kompetenten 
und sachlichen Umgang zu pflegen. 
 
Wir erwarten: 
 
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bauwesen bzw. in einer  
  vergleichbaren Fachrichtung  
- vorteilhaft wäre eine mehrjährige Berufs- bzw. Führungserfahrung 
- umfangreiche Kenntnisse im MS Office und Bereitschaft zur Anwendung der  
  entsprechenden Fachsoftware sind Voraussetzung 
 
 
Wir bieten: 
 
- ein breit gefächertes und interessantes Aufgabengebiet, welches ein hohes Maß 
  an Verantwortung mit sich bringt 
- eine unbefristete Vollzeitstelle und 
- eine Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) 
 
 
Schwerbehinderte Menschen werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 
Menschen mit Migrationshintergrund sind ebenfalls willkommen. 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit den entsprechenden Nachweisen senden 
Sie bitte bis 15.01.2021 an 
 

Gemeinde Neukieritzsch 
Hauptamt 
Schulplatz 3 
04575 Neukieritzsch 
 
oder an 
 
p.jung@neukieritzsch.de  



 
Zum Eingang der Bewerbungen erfolgt keine schriftliche Bestätigung.  
Die Rücksendung der Unterlagen erfolgt nur, wenn ein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt ist. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie die 
Einwilligung entsprechend § 6 Abs. 1 DS-GVO (Datenschutzgrundverordnung) zur 
Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke der Verwendung für das 
Auswahlverfahren zur ausgeschriebenen Stelle. Einer Weitergabe der Daten an die 
Beteiligten des Auswahlverfahrens haben Sie damit zugestimmt.  
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Daten nach Ablauf von sechs Monaten 
gelöscht. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


