
 
Das 
Amt Ostholstein-Mitte 
mit Sitz in 23744 Schönwalde am Bungsberg, Am Ruhsal 2,  
sucht für den Fachdienst Finanzbuchhaltung zum 01.04.2021 eine 

 

Leitungskraft (m/w/d) 
für die Finanzbuchhaltung - Amtskasse 

 
Als Vollzeitstelle, mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 39 Stunden. Eine Besetzung der 
Stelle mit einer Teilzeitkraft - mit mindestens 30 Wochenstunden – ist grundsätzlich möglich, sofern ein gemeinsames, 
anforderungsgerechtes Arbeitszeitmodell gefunden werden kann. 
 

Gesucht wird ein/-e Mitarbeiter/-in (m/w/d), die/der die Leitung der Finanzbuchhaltung -Amtskasse- übernimmt.  
 

Dies beinhaltet unter anderem für das Amt Ostholstein-Mitte, für die fünf amtsangehörigen Gemeinden und für zwei 
Zweckverbände: 
 

 die eigenverantwortliche Erledigung aller Kassengeschäfte,  

 die Abwicklung des Zahlungsverkehrs,  

 die Erstellung der Tagesabschlüsse,  

 die Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse,  

 die Erstellung von Kassenstatistiken sowie  

 die Durchführung des Mahn- und Beitreibungswesens.  
 

Die Leitung der Finanzbuchhaltung wird zur Erledigung des beschriebenen Tätigkeitsfeldes von einer weiteren 
Mitarbeiterin sowie von zwei Vollstreckungsbeauftragten unterstützt.  
 
Der/Die Bewerber/in (m/w/d) sollte eine abgeschlossene, dreijährige Berufsausbildung zum/zur 
Verwaltungsfachangestellten oder eine vergleichbare Qualifikation vorweisen können.  
 
Zudem sollte die/der Bewerber/in: 
 

 über sehr gute Fachkenntnisse im Haushalts- und Kassenwesen des öffentlichen Dienstes (Doppik), 

 über gute EDV-Kenntnisse und  

 über praktische Erfahrung mit den MS-Office-Programmen verfügen.  

 

Wünschenswert wären: 
 

 Berufserfahrungen im kommunalen Finanz- und Kassenbereich sowie  

 Kenntnisse im Finanzverfahren INFOMA NewSystem,  

 persönliche Eigenschaften wie unter anderem Teamfähigkeit,  

 grundlegende Belastbarkeit,  

 Flexibilität,  

 kommunikative und soziale Kompetenzen sowie  

 ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. 

 
Wir bieten Ihnen: 

 

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst,  

 eine tarifgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), 

voraussichtlich in der Entgeltgruppe 9a TVöD-V, 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

 eine Leitungsposition in einem dynamischen Team, 

 Gleitende Arbeitszeit- und flexible Urlaubsgestaltung, 

 Sonderleistungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. 

 
Schwerbehinderte Bewerber/innen (m/w/d) werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 



 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bitte bis zum 17.02.2021 an den Amtsvorsteher 

des Amtes Ostholstein-Mitte, z. H. Frau El Basiouni, Am Ruhsal 2 in 23744 Schönwalde a. B. - oder per E-Mail an 

info@amt-ostholstein-mitte.de. 

 
 
 
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: 

 
Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen aus Kostengründen nicht zurückgeschickt werden. Verzichten Sie daher bitte auf das 
Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungsmappen und reichen Sie keine Originale ein. Sollten Sie eine Rücksendung der 
Unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Andernfalls werden die Unterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens vernichtet. Bewerbungskosten werden nicht erstattet.  
 
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass keine Eingangsbestätigungen versendet werden. 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
 

Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten für das 
Bewerbungsverfahren verwendet werden. Sie haben das Recht, der Nutzung der Daten für die vorgenannten Zwecke jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen und das Bewerbungsverfahren zu beenden. Sollte eine über das 
Bewerbungsverfahren hinausgehende Verwahrung der Unterlagen erwünscht sein, ist eine ausdrückliche Erklärung Ihrerseits 
hierfür notwendig. 
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