
 

 

Stadtverwaltung Sangerhausen 
Der Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Stellenausschreibung 
 
 
Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorzugsweise zum 01.10.2021, eine 
Stelle als 
 

Standesbeamter (m/w/divers) 
 
zu besetzen. 
 
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. 
 
Diese Stelle soll vorerst für 2 Jahre im Rahmen einer Schwangerschafts- bzw. Elternzeitvertretung besetzt wer-
den. Die Option der Verlängerung oder Entfristung wird ausdrücklich angestrebt. 
 
 
Schwerpunktaufgaben: 
 

 Bearbeitung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle) unter Beachtung deutschen und ausländi-
schen Rechts 

 Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen unter Beachtung deutschen und ausländischen 
Rechts (Anmerkung: auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten wie z.B. samstags) 

 Prüfung und Durchführung von Folgebeurkundungen in den Personenstandsbüchern bzw. -registern 

 Erstellung von Personenstandsurkunden 

 Kirchenaustritte 

 Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen 

 Statistiken 

 Abrechnung von anfallenden Gebühren 

 Erledigung sonstiger standesamtlicher Aufgaben sowie Arbeiten nach Anweisung des Vorgesetzten 
 
 
Zwingende Voraussetzungen für die Stellenbesetzung sind: 
 

 Befähigung für die beamtenrechtliche Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechni-
scher Verwaltungsdienst) oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Verwaltungs-
fachwirt (m/w/divers) in der Fachrichtung Kommunalverwaltung oder ein erfolgreich absolvierter Beschäf-
tigtenlehrgang II oder eine vergleichbare Qualifikation im verwaltungsrechtlichen oder sozialwissenschaft-
lichen Bereich 

 vorteilhaft ist die bereits erfolgreich absolvierte Teilnahme an einem Grundseminar für Standesbeamte an 
der Akademie für Personenstandswesen 

 Fahrerlaubnisklasse B 

 wünschenswert sind einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts und 
des Personenstandsrechts 

 hohes Maß an sozialer Kompetenz 

 strukturierte, zuverlässige, selbstständige und umsichtige Arbeitsweise 

 Kontaktfreudigkeit, Loyalität, sicheres, überzeugendes und höfliches Auftreten 

 sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowie Kommunikationsfähigkeit 

 Flexibilität, hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und ein kooperativer Arbeitsstil gute PC-Kenntnisse (MS 
Office) und die Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in fachbezogene Software 

 Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung und Qualifizierung 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Die Stadt Sangerhausen bietet: 
 

 eine Stelle, die nach Entgeltgruppe 8 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD (VKA)) bewertet ist 

 eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden 

 30 Tage Urlaub 

 betriebliche Altersversorgung 

 die Gewährung einer Jahressonderzahlung 

 Weiterbildungsmöglichkeiten  
 
 

Wichtiger Hinweis: 
 
Ihre Bewerbung ist nur über das anonymisierte Bewerberverfahren bei der Stadt Sangerhausen möglich. Schrift-
lich eingehende Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 
 
Nach erfolgter Absendung der Bewerbung prüfen Sie bitte zeitnah mit der Bewerber-Nummer, ob Sie über das 
anonymisierte Bewerberverfahren eine Mitteilung (Einladung / Nachfrage etc.) erhalten haben. Es steht Ihnen 
weiterhin frei, bereits im Motivationsschreiben Ihrer Bewerbung Kontaktdaten (Telefon-Nr. / E-Mail-Adresse) zu 
hinterlassen, um eine Kontaktaufnahme zu gewährleisten. 

 
Bewerbungsschluss ist der 23.07.2021, 12:00 Uhr. 

 
Das entsprechende Bewerberformular finden Sie auf der Homepage der Stadt Sangerhausen www.sangerhau-
sen.de unter der Rubrik „Verwaltung & Politik“ – Bekanntmachungen – Stellenausschreibungen bzw. über den 
direkten >>Link<<. 
 
Kosten, die Ihnen im Zuge des Bewerbungsverfahrens entstehen, insbesondere Vorstellungskosten, werden von 
der Stadt Sangerhausen nicht erstattet. 
 
Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte den datenschutzrechtlichen Informationen auf unserer Homepage http://www.sangerhausen.de/daten-
schutz.  
 
 
 
gez. Strauß 
Oberbürgermeister 
 

https://stadt.sangerhausen.de/anonymebewerbung.nsf

