
 

 
 
Ab 2022 sollen alle Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen digital über 
Online-Portale zugänglich sein. Unter dieser Zielsetzung erarbeiten die Verwaltungen ein-
heitliche Vorgehensweisen und setzen diese in den kommenden Jahren um. Hierzu sind 
bereits jetzt umfangreiche Vorarbeiten zu erledigen. Für die Erarbeitung und Umsetzung der 

Vorgaben in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 

Stelle eines 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
zu besetzen. 
 
Zu den Aufgaben gehören vor allem: 

 Erstellung und Fortschreibung eines Digitalisierungskonzepts zur erfolgreichen Um-
setzung des Onlinezugangsgesetzes 

 begleitende Projektsteuerung und Fortschreibung 
 Akquise und Bearbeitung von Fördermitteln 
 Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung des Informationssicherheits- und Ma-

nagementsystems der Stadtverwaltung  
 Erhebung, Modellierung und Dokumentation von Geschäftsprozessen und deren Di-

gitalisierung 
 Erstellung von Sicherheitskonzepten und Risikoanalysen 
 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Richtlinien für die Verwaltung. 

Bewerber sollten über folgende fachliche Voraussetzungen verfügen: 

 Befähigung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst / abgeschlosse-
ne Weiterbildung zur/zum Verwaltungsfachwirt/in oder 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Studium zum/zur Diplom-Verwaltungsinformatiker/in 
(FH) oder 

 abgeschlossener Studiengang im IT-Bereich mit Kenntnissen in der öffentlichen Ver-
waltung 

 Berufserfahrungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
 Kenntnisse in der Organisationsentwicklung sowie dem Prozessmanagement und 

Projektmanagement 
 hohe Affinität zu Themen der Digitalisierung/Datenverarbeitung. 

 
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. Darüber hinaus sollten Bewerber fähig sein, eigene Ideen und Konzepte zu ent-
wickeln. 
 

Sachbearbeiters (m/w/d)  
im Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation  

für die Projektentwicklung und -steuerung der Digitalisierung 
der Verwaltung  

 



Die Einstellung erfolgt aufgrund der Aufgabenstellung zunächst befristet bis zum 31.12.2023. 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Eingruppierung richtet 
sich entsprechend der Vorbildung und der Bedeutung des Aufgabengebietes nach den ein-
schlägigen Regelungen des TVöD. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 10.07.2020 erbeten an: 
 

Stadt Zella-Mehlis 
Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation 

Frau Wirth 
Rathausstraße 4 

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

