
 
              

S t a d t     M e i n e r z h a g e n  
 

 
Im Fachdienst Finanzmanagement ist zum 1. Juli 2021 die nach Entgeltgruppe 11 TVöD 
bzw. Besoldungsgruppe A 11 LBesG bewertete Stelle für die 

 
stellvertretende Fachdienstleitung (m/w/d) 

 
zu besetzen. Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 
 
Der Aufgabenbereich umfasst die 
 

 stellvertretende Leitung des Fachdienstes Finanzmanagement. 

 Teamleitung in den Bereichen Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung,  
insbesondere die Durchführung der Haushaltsplanung und Erstellung des Jahres-
abschlusses. 

 Administration der Finanzbuchhaltungssoftware INFOMA 

 Steuerangelegenheiten, insbesondere Erstellung von Quartals- und Jahresab-
schlüssen für alle steuerrelevanten Vorgänge der Stadt als Steuerschuldner (Um-
satzsteuervoranmeldung sowie Körperschaftssteuer der Betriebe gewerblicher Art) 
und Umsetzung des § 2 b UStG in der Stadtverwaltung. 

 Leitung von und Mitarbeit in Projekten aus allen Bereichen des Finanzwesens. 

 Protokollführung in städtischen Ausschüssen 
 
Voraussetzung ist die Qualifikation für die nichttechnische Laufbahngruppe 2, erstes 
Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst) oder als Verwaltungsfachwirt/in oder eine 
mindestens 20-jährige Berufserfahrung im öffentlichen Dienst.  
 
Sie verfügen zudem über: 
 

 Fundiertes Fachwissen im Bereich des kaufmännischen bzw. kommunalen Rech-
nungswesens 

 Fähigkeit zum wirtschaftlichen und kostenbewussten Handeln mit effizienter und 
ergebnisorientierter Arbeitsweise 

 Fähigkeit zum selbständigem Arbeiten und der Erfassung komplexer Sachverhalte 

 Teamorientiertes, zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie soziale 
Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Verhandlungsge-
schick 

 Sehr gute EDV-Kenntnisse 

 Fachwissen in steuerlichen Angelegenheiten der öffentlichen Hand ist wünschens-
wert 

 
Wir bieten: 
 

 eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 ein gutes Arbeitsklima in teamorientierten Strukturen 



 ein Entgelt auf Grundlage des TVöD-V und die im öffentlichen Dienst üblichen Zu-
satzversorgungen (z.B. betriebliche Altersversorgung, leistungsorientierte Bezah-
lung) 

 ein vielfältiges Angebot im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

 gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Möglichkeiten zur flexiblen Arbeits-
zeitgestaltung 

 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Per-
son eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bis zum 30. Juni 2021 
hier: 
 

 
 
 
Für Auskünfte steht Ihnen die Kämmerin und Leiterin des Fachdienstes Finanzmanage-
ment, Frau Neumann (Tel. 02354 – 77120) gerne zur Verfügung. 

https://stadt-meinerzhagen.talentstorm.de/bewerbung/stellvertretende-leitung-finanzmanagement-m-w-d-5640

