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EXTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Folge-/ Rückseite! 

Kulturstiftung Sachsen-Anhalt 
Hauptverwaltung | Personalreferat 
Leitzkau 
Am Schloss 4 
39279 Gommern 

Die Datenschutzhinweise für Bewerber (m/w/d) gem. Art. 
13 DSGVO zur Datenverarbeitung im Bewerbungsver-
fahren finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik 
„Stellen".  

Sachbearbeiter (m/w/d) 
Controlling gesucht 
 

 

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ist mit ihren repräsentativen Liegenschaften sowie ihren Museums- und Ausstel-

lungsbetrieben eine der größten staatlichen Stiftungen öffentlichen Rechts in Sachsen-Anhalt. Sie hat die Aufgabe, die 

in ihrem Eigentum befindlichen Bau-/ Kulturdenkmale sowie beweglichen Kunst- und Kulturgüter entsprechend ihrer 

kirchengeschichtlichen, kunsthistorischen und landschaftsprägenden Bedeutung zu verwalten, baulich und konserva-

torisch zu betreuen, wissenschaftlich zu erschließen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen bzw. einer ihrer Be-

deutung gerecht werdenden Nutzung zuzuführen. 

 

Vor dem Hintergrund eines in den nächsten Jahren umzusetzenden Sonderinvestitionsprogramms (SIP) des Bundes 

und des Landes Sachsen-Anhalt ist – neben einer weiteren Baudirektion – auch eine zusätzliche verwaltungsinterne 

Abteilung aufzubauen. Für die künftig in Halle (Saale) einzurichtende Abteilung und das ebenso vor Ort anzusiedelnde 

gleichnamige Referat suchen wir deshalb zum nächstmöglichen Einstellungstermin einen Sachbearbeiter (m/w/d) – 

Controlling SIP. 
 
Ihre Aufgaben 
Zu Ihren Tätigkeiten gehören bspw. die Erstellung von Finanz- bzw. Projektberichten, Überwachungs- und Abrech-
nungslisten, Pflege der fachspezifischen/ projektgebundenen Datenbanken und des allgemeinen Berichtswesens, die 
Übernahme und Pflege von arbeitsteiligen und teils termingebundenen Geschäftsprozessen, organisatorische und 
verwaltungstechnische Aufgaben im Rahmen der grundsätzlichen Abteilungs-/ Referatsarbeit und des Sonderinvesti-
tionsprogramms. 
 
Ihr Profil 
Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) oder der Abschluss 
einer vergleichbaren kaufmännischen Berufsausbildung – idealerweise mit Zusatzqualifikation – sowie Berufserfah-
rung in der öffentlichen Verwaltung. Darüber hinaus werden weit überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Flexibi-
lität, Kreativität, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, eine eigenverantwortliche, selbstständige sowie sorg-
fältige, systematische und ergebnisorientierte Arbeitsweise vorausgesetzt. Der sichere Umgang mit Datenbanken und 
Auswertungsmodulen ist von Vorteil. Sehr gute Kenntnisse in den MS-Office-Standardanwendungen sowie die Bereit-
schaft zur Einarbeitung in erforderliche IT-Programme, Zahlenaffinität und ausgeprägte konzeptionelle und analyti-
sche Fähigkeiten runden Ihr Profil ab. 
 
Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit (in Vollzeit, 40 Stunden/ 

Woche) in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Darüber hinaus bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen in 

Form der gleitenden Arbeitszeit mit flexiblen Möglichkeiten zum Ausgleich der Dienstzeit, jährlich wiederkehrende 

Sonderzahlungen und zusätzliche betriebliche Altersvorsorge. Der künftige Arbeitsort ist Halle (Saale), wobei die Ein-

arbeitung davon abweichend auch in Leitzkau erfolgen kann/ wird. Die Vergütung erfolgt tarifgerecht und je nach Um-

fang der Aufgabenübertragung sowie Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bis zu der Entgeltgruppe 8 TV-L. 
 
Nähere Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erteilen Ihnen Herr Marcel Habelitz und Frau Yvonne Heutling un-

ter den Rufnummern +49 39241 934-38 bzw. -71. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt gewährleistet die berufliche 

Gleichstellung aller Geschlechter. Schwerbehinderte Menschen und diesen Gleichgestellte werden bei gleicher Qua-

lifikation und Eignung nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung Ihrer Interessen teilen Sie 

daher bitte bereits im Rahmen Ihrer Bewerbung mit, ob ggf. eine Behinderung oder Gleichstellung vorliegt. 

 

Interessierte richten ihre ausschließlich postalische Bewerbung bitte mit den üblichen aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen unter Angabe der Kennziffer 12/03041/07.2021-06 bis zum 20.08.2021 (Datum des Poststempels) an die 

untenstehende Anschrift. Berücksichtigt werden nur vollständig und innerhalb der Bewerbungsfrist eingereichte Be-

werbungen! Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Bitte legen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen einen ausrei-

chend frankierten Rückumschlag bei, da bei Nichtberücksichtigung die Unterlagen nach Beendigung des Stellenbeset-

zungsverfahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet werden. Aus gegebenem An-

lass werden online eingehende Bewerbungen nicht in das Verfahren einbezogen. 


