
 
Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 

 
 

Bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Abteilung Finanzen 

unbefristet die  

Leitung der Kämmerei 
zu besetzen. 

 

Zum Aufgabenfeld der Kämmerei gehören unter anderem die Haushaltsplanung, die zentrale Über-

wachung des Haushaltsvollzugs, das zentrale Anordnungswesen, die Anlagenbuchhaltung, die Erstel-

lung von Jahresabschlüssen, die eigene Steuerschuldnerschaft sowie die Bewirtschaftung bestimmter 

Haushaltstitel (Gemeindeanteile, Zahlungen nach LFAG, Konzessionsabgaben, Spielbankabgabenan-

teile etc.). 

 

Aufgabenschwerpunkte sind  

 

neben der in der Funktion als Sachbereichsleitung liegenden Tätigkeiten der Mitarbeiterführung von 

5 Mitarbeiter*innen: 

 die Haushaltsplanung und die Überwachung des Haushaltsvollzugs 

 die Erarbeitung und Vorbereitung von haushälterischen Grundsatzentscheidungen 

 die Fortentwicklung des örtlichen Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der 

Digitalisierung im Rechnungswesen 

 die unterjährige Erstellung von regelmäßigen und bedarfsorientierten Berichten an 

Verwaltungsleitung, Politik und Fachämter 

 die Bewirtschaftung bestimmter Haushaltstitel wie zum Beispiel die Schlüsselzuweisungen 

und Kreisumlage nach LFAG, die Gemeindeanteile an der Umsatz- und an der 

Einkommensteuer, sowie der Konzessionsabgaben und der Spielbankabgabenanteile 

 die Erstellung von Gebühren- und Aufwandskalkulationen (u.a. Bestattungswesen) 

 Funktion als zentrale Anlaufstelle für sämtliche haushaltsrechtlichen und 

unternehmenssteuerlichen Frage- und Problemstellungen der Verwaltungsleitung, der Politik 

und anderer Organisationseinheiten sowie der örtlichen und überörtlichen Prüfungsämter. 

 

Vorausgesetzt wird 

 

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium zum/zur Diplom-Verwaltungsbetriebswirt*in oder 

Diplom-Verwaltungswirt*in (FH) bzw. Bachelor of Arts Public Management mit der 

Befähigung zum gehobenen Verwaltungsdienst, Qualifikation als Verwaltungsfachwirt*in 

oder vergleichbare Qualifikation. 

 

Erwartet werden  

 

 Fundierte Kenntnisse im kommunalen Haushaltsrecht 

 Kenntnisse im Umsatz- und Ertragssteuerrecht 

 Mehrjährige Führungserfahrung im kommunalen Umfeld, idealerweise in der 

Finanzverwaltung 

 Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfreude sowie Durchsetzungsfähigkeit und 

Kooperationsfähigkeit 

 Fähigkeit zur Mitarbeiterführung und –motivation. 



 

Wir bieten Ihnen 

 

 ein interessantes, vielschichtiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem kollegi-

alen Team 

 eine unbefristete Vollzeitstelle, die nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst je nach 

Qualifikation vergütet wird  

 flexible und geregelte Arbeitszeit/Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 gesicherte und pünktliche Gehaltszahlung 

 sicherer Arbeitsplatz 

 Jahressonderzahlung 

 Vermögenswirksame Leistungen 

 Leistungsentgelt 

 Betriebliche Altersvorsorge. 

 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Haben Sie Fragen? 

 

Rückfragen beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiter unter den Ruf-Nummern 02641/87-136 (Fi-

nanzabteilung) oder -218 (Personalabteilung). 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 28.09.2020 erbeten an 

 

Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Hauptstr. 116 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

personalamt@bad-neuenahr-ahrweiler.de  

 
(Bewerbungen per eMail sind ausschließlich im .pdf-Format und in einer einzigen Datei zu senden.) 


