
 

 

Beim Landkreis Bad Kreuznach 
freuen wir uns stets über Initiativbewerbungen als 
 

Sachbearbeiter (m/w) des 2. Einstiegsamtes 
sowie 

Sachbearbeiter (m/w) des 3. Einstiegsamtes 
für die verschiedensten Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung. 

 

Ihr Profil 
Sie können die Befähigung für das zweite und/oder das dritte Einstiegsamt in der Kom-
munalverwaltung bzw. für Tarifbeschäftigte die vergleichbare Qualifikation (I. Lehrgang, 

erfolgreiche Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r, II. Lehrgang) nachweisen. 
Ein bürgerorientiertes freundliches Auftreten, engagiertes und motiviertes, flexibles und 
selbständiges Arbeiten sowie die Bereitschaft, sich in den zu übertragenden Aufgaben-
gebieten stets fortzubilden runden Ihr Profil ab. 
 

Wir 
 bieten bei Vorliegen der Voraussetzungen die Übernahme in das Beamtenverhältnis 
als Kreissekretär/-in (Übertragung einer Planstelle A 7 LBesG RLP). 
 bieten bei Vorliegen der Voraussetzungen die Übernahme in das Beamtenverhältnis 
als Kreisinspektor/-in (Übertragung einer Planstelle A 10 LBesG RLP). 
 bieten die unbefristete Einstellung in ein Vollzeitarbeitsverhältnis unter Eingruppie-
rung des Entgelts anhand der EG 5 bis EG 7 bzw. der EG 9b bis EG  9c TVöD. 
 fördern aktiv die Fort- und Weiterbildungsinteressen und können darüber hinaus wei-
tere Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Verwaltung in Aussicht stellen. 
 bieten eine gute Work-Life-Balance mit sehr weitreichenden flexiblen Arbeitszeitrege-
lungen sowie eine Tiefgarage mit kostenlosen Parkplätzen im Stadtzentrum. 
 stehen der Möglichkeit von Telearbeitsvereinbarungen positiv gegenüber. 
 werden auf Wunsch die Möglichkeiten einer Teilzeitbeschäftigung erfolgsorientiert 
prüfen und können in diesem Zusammenhang auf ein breitgefächertes Angebot von 
Teilzeitmodellen verweisen. 
 

Bei Fragen/Die Bewerbung 
Für weitere Auskünfte steht Herr Strasburger unter der 0671/803-1230 zur Verfügung. 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen inkl.- Beschäfti-
gungs- und o.g. Nachweise richten Sie bitte stets an: 
 

Kreisverwaltung 
- Personalverwaltung - 

Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

oder per E-Mail in einer einzelnen .pdf-Datei an: bewerbung@kreis-badkreuznach.de 
 

Bitte teilen Sie uns außerdem die Rufnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, mit. Eine Rücksendung Ihrer Be-
werbungsunterlagen erfolgt nicht; diese werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzkonform vernichtet. 


