
 

Die Stadt Zella-Mehlis      
 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aufgrund der ausgeübten Optionserklärung ist die Stadt Zella-Mehlis spätestens ab dem 
Jahr 2021 nach § 2 b UStG verpflichtet, alle ihre Einnahmen und Ausgaben bezüglich eines 
steuerbaren Umsatzes zu bewerten. Hierzu sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig.  
 
In allen Fachbereichen über das gesamte kommunale Spektrum sind z.B. Verträge, Einnah-
meerhebungen und Abwicklungsvorgänge im Hinblick auf das Umsatzsteuerrecht zu erfas-
sen, auf Umsatzsteuerrelevanz zu prüfen und ggf. anzupassen und weiter zu entwickeln. Die 
dynamische steuerrechtliche Gesetzgebung und Rechtsprechung ist dabei stets im Blick zu 
halten und anzuwenden.  
 
Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 
 
- selbständige Erarbeitung der Grundlagen für die Umsatzsteuerfeststellungen sowie –

erklärungen  
- Entwicklung einer Projektkonzeption und Leitung eines Projektes zur Einführung und 

Umsetzung des § 2b UStG in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis 
- Ermittlung, Prüfung und Beurteilung aller umsatzsteuerrelevanten Tatbestände und 

Geschäftsvorfälle insbesondere im Sinne des § 2b UStG 
- Erstellung von Leitfäden und Schulungsunterlagen für die städtischen Mitarbei-

ter/innen 
- Vorbereitung und Durchführung von stadtinternen Schulungen zum Thema „Umsatz-

besteuerung der öffentlichen Hand“ 
-  Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen der 

Stadt mit unserer Steuerberatungsgesellschaft 
- Ansprechpartner für alle Fachbereiche in allen umsatzsteuerlichen Angelegenheiten 
- Mitwirkung bei der Lösung betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Fragestellungen  
- ggf. Mitwirkung bei der Einführung der E-Rechnung 
 
Erwartet werden Bewerber mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung 
und einer Zusatzqualifikation „Steuerfachwirt/-in“ oder einem erfolgreich abgeschlossenen 
Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung auf das Steuerrecht. 
Eine mehrjährige Berufserfahrung ist wünschenswert. 
 
Die Aufgabenstellung erfordert selbständiges, strukturiertes und zuverlässiges Arbeiten. Ein 
sicheres und kompetentes Auftreten und ein kooperativer kommunikativer Arbeitsstil werden 
vorausgesetzt. Bewerber sollten Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Freude an der Arbeit 
mitbringen.  
 
Die Einstellung erfolgt zunächst befristet bis zum 31.12.2021. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Eingruppierung richtet sich entsprechend der Vorbildung 
und der Bedeutung des Aufgabengebietes nach den einschlägigen Regelungen des TVöD. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 15.11.2019 erbeten an: 
 

Stadt Zella-Mehlis 
Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation 

Rathausstraße 4 

Sachbearbeiter/in (m/w/d) im Fachbereich Finanzen 
für die Konzeptentwicklung und Implementierung der Neurege-

lung der Besteuerung der öffentlichen Hand 
 



98544 Zella-Mehlis 
 

Soweit den Bewerbungsunterlagen kein ausreichend frankierter DIN-A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird unse-
rerseits davon ausgegangen, dass auf eine Rücksendung der Unterlagen verzichtet wird. In diesem Fall werden 
die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichtet. Durch die Bewerbung entste-
hende Kosten werden nicht erstattet. - Mit ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass sämtliche, im Zuge Ihrer Bewer-
bung erfassten Daten, zur Durchführung des Auswahlverfahrens der Stadt Zella-Mehlis verwendet und Ihre Un-
terlagen sowie sämtliche Daten nach Abschluss des Verfahrens sechs Monate aufbewahrt und gespeichert wer-
den. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit schriftlich widerrufen. Nach Ablauf der Frist werden die Bewer-
bungsunterlagen sowie alle gespeicherten Daten nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) vernichtet und persönli-
che Daten gelöscht. Gemäß Art. 13 DSGVO verweisen wir auf unser Merkblatt zur Speicherung aller Personen-
bezogenen Daten im Zuge des Auswahlverfahrens, welches unter folgendem Link   
https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/ausschreibungen abrufbar ist. Darüber hinaus erhalten Sie 
sämtliche Informationen über den Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation, Tel-Nr. 03682/852-0. 

https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/ausschreibungen

