
Stellenausschreibung 
 
Wir suchen Menschen, die sich im Interesse des Gemeinwohls unserer Stadt beruflich verän-
dern möchten und bereit sind, sich mit innovativen Lösungen für die Belange der Bürger ein-
zusetzen. Im Bauamt der Stadtverwaltung Flöha ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
eines Sachbearbeiters in der Verkehrs- und Bußgeldbehörde (m/w/d) zu besetzen. 
 
Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere: 
▪ Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Innendienst 
▪ Mitwirkung bei Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde 
▪ Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes (Tätigkeiten im Außendienst und Streifendienst) 
▪ Vertretung innerhalb des Amtes 
Eine spätere Änderung des Aufgabengebietes bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
Wir erwarten von Ihnen: 
▪ eine abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder eine ver-

gleichbare Qualifikation 
▪ Kenntnisse in den zum Aufgabengebiet gehörenden Rechtsgebieten, insbesondere im Ver-

kehrsrecht 
▪ sicherer Umgang mit PC Standardsoftware 
▪ Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
▪ Pkw-Führerschein 
▪ Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zum Grundgesetz der Bun-

desrepublik Deutschland 
 
Wir bieten Ihnen: 
▪ Die Einstellung erfolgt unbefristet. 
▪ Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden (Vollzeitbeschäftigung) und kann im Rah-

men unserer internen Dienstvereinbarung familienfreundlich und flexibel gestaltet wer-
den. 

▪ Leistungen des öffentlichen Dienstes wie z.B. 30 Tage Jahresurlaub, tarifliche Bezahlung, 
eine zusätzliche Altersvorsorge bei der ZVK, Möglichkeiten der Entgeltumwandlung. 

▪ Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD/VKA Entgeltgruppe E8 und beinhaltet auch zukünf-
tige Tarifanpassungen. 

▪ persönliche Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
▪ ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet 
 
Wenn Ihr Interesse an dieser vielfältigen und anspruchsvollen Aufgabe geweckt ist und Sie die 
dafür notwendigen Kompetenzen besitzen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte nutzen 
Sie dafür unser Bewerberportal  
https://karriere.floeha.de/jobposting/728b89f6ce9ae24c4aa3cdea7a3e023b58f7074a0 
Alternativ können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen auch an die Stadtverwaltung Flöha, Perso-
nalverwaltung, z.Hd. Herrn Weiler, Augustusburger Straße 90 in 09557 Flöha oder an perso-
nal@floeha.de richten. Bewerbungsschluss ist der 17.02.2023. 
 
Chancengleichheit ist für uns selbstverständlich. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden 
bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt.  
 
Bitte beachten Sie, dass Bewerbungsunterlagen nur mit ausreichend frankiertem Rückum-
schlag zurückgesendet werden können. 
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