
Große Kreisstadt Zschopau 

Die Große Kreisstadt Zschopau im Erzgebirge mit rund 11.000 Einwohnern in der 
Verwaltungsgemeinschaft Zschopau mit der beteiligten Gemeinde Gornau befindet sich im 
Süden Sachsens, unmittelbar neben Chemnitz gelegen. Charakterisiert wird das Stadtbild 
durch den Gegenpol der naturnahen Lage im malerischen Zschopautal und der vielfältigen, 
teilweise unter Denkmalschutz stehenden Zschopauer Architektur.  

Wir suchen für die Stadtverwaltung zum 01.09.2021 einen 

Studenten/Studentin (m/w/d) für ein Duales Studium an der HSF Meißen 

Wir suchen für den Studiengang Allgemeine Verwaltung an der Hochschule Meißen 
interessierte Bewerberinnen und Bewerber. Das duale Studium endet nach sechs Semestern 
mit der Erlangung des akademischen Titels Bachelor of Laws (LL. B.), Studiengang 
Allgemeine Verwaltung. 

Das erwartet Sie 

• anspruchsvolle Sach- und Antragsbearbeitung in allen Gebieten des 
Verwaltungsrechts 

• Arbeit in Projekten, z.B. zur Modernisierung der Verwaltung oder bei Bauprojekten 
• Bearbeitung haushaltrechtlicher und finanzwirtschaftlicher Vorgänge 
• neben den praktischen Einsätzen in den Ämtern erfolgt ein Praxiseinsatz in einer 

staatlichen Behörde (zum Beispiel Landesdirektion oder Ministerium) 

Das bringen Sie mit 

• zu Beginn des Studiums eine abgeschlossene, zu einem Fachhochschulstudium 
berechtigende Schulbildung, mit sehr gutem bis gutem Durchschnitt 

• Interesse und Verständnis für rechtliche, politische und gesellschaftliche 
Zusammenhänge 

• Motivation und Fähigkeit, sich eigeninitiativ mit rechtlichen, wirtschaftlichen und 
organisatorischen Wissensgebieten auseinanderzusetzen und sich neue Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen 

• Bereitschaft, in der Stadtverwaltung service- und dienstleistungsorientiert für das 
Gemeinwohl der Stadtgesellschaft mitzuwirken 

• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 
• Teilnahme am Auswahlverfahren an der Hochschule Meißen (FH) zur Vergabe der 

Studienplätze 

Das bieten wir 

• abwechslungsreiche Aufgaben und Einsatzgebiete 
• flexible Arbeitszeitgestaltung mit Gleitzeitmodell schon während des Studiums in den 

Praxiszeiten 
• Vergütung nach Tarifvertrag 
• Jahressonderzahlung 
• zusätzliche betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 
• 30 Tage Urlaub pro Jahr 
• engagierte, kompetente und erfahrene Ausbilder/-innen für die Vermittlung der 

beruflichen Handlungskompetenz 
 



Interessenbekundungen können unter Angabe der Stellenbezeichnung bis zum 31.10.2020 
per E-Mail an personal@zschopau.de geschickt werden.  

Sollten Sie Fragen haben, dann beantworten wir Ihnen diese gern. Ansprechpartnerin für 
diese Ausschreibung ist Frau Pechmann, Telefon: 03725 287124. 

Achtung: Registrieren Sie sich dazu bitte parallel und eigenständig online bis einschließlich 
1. Oktober 2020 für den Studiengang Allgemeine Verwaltung unter 
https://www.hsf.sachsen.de/bewerberportal/studium/; die Entscheidung zur Einladung zum 
Vorstellungsgespräch ist unter anderem abhängig vom Testergebnis. 

Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet. Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen nach Bundesgleichstellungsgesetz sowie schwerbehinderte Menschen (ein 
entsprechender Nachweis ist der Bewerbung beizulegen) bevorzugt berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass nur vollständige und fristgerecht eingegangene Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren berücksichtigt 
werden können. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. 
 

Hinweise zum Datenschutz 

Bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), des Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) und 
des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes (SächsDSDG) gespeichert und ausschließlich für den Zweck 
dieses Verfahrens verarbeitet und genutzt. Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Die ausführlichen Datenschutzhinweise finden Sie unter: www.zschopau.de 

 

https://www.hsf.sachsen.de/bewerberportal/studium/

