
 

 

 

 

Die Stadt Sundern (Sauerland) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

eine Kämmerin / einen Kämmerer  
als Leitung für den Fachbereich 2 (Finanzen) (m/w/d) 

 
Die Stadt Sundern im Herzen des Sauerlandes ist für die Belange der knapp 28.000 Einwohner des 
Stadtgebiets verantwortlich. Landschaftlich schön gelegen bietet Sundern vielfältige Natur- und Frei-
zeitangebote sowie die Möglichkeit, naturnah zu wohnen. Dabei sind Regionen wie das Ruhrgebiet 
dennoch gut zu erreichen. Sundern gehört zum Hochsauerlandkreis und hat als Flächenkommune zahl-
reiche Aufgaben in ganz unterschiedlichen Bereichen. 
 
Der künftige Fachbereich 2 besteht vorbehaltlich der abschließenden Änderung der Organisations-
struktur aus den Abteilungen 2.1 (Finanzmanagement und Controlling) und 2.2 (Auftragsservice und 
Buchhaltung).  
 
Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die sehr vielfältig ist: 

 
 Sie übernehmen die Funktion der Kämmerin / des Kämmerers und leiten den Fachbereich 2. 
 Sie entwickeln den Fachbereich in seiner strategischen Ausrichtung. 
 Sie übernehmen die Personal- und Budgetverantwortung für den Fachbereich. 
 Sie vertreten den Fachbereich innerhalb und außerhalb der Verwaltung. 
 Sie sind Dienstvorgesetzte/r für die ca. 20 Mitarbeiter/innen des Fachbereichs. 
 Sie entwickeln und treffen Grundsatzentscheidungen für den gesamten Finanzbereich und das 

Beteiligungsmanagement. 
 Sie sind für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie dessen Überwachung ver-

antwortlich. 
 Sie stellen die Haushaltssatzung und den Jahresabschluss auf. 
 Sie wirken nach § 70 GO NRW im Verwaltungsvorstand mit. 

 
Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die zu Ihnen passt: 

 
 Sie verfügen über die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt des nicht-

technischen Verwaltungsdienstes oder ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstu-
dium (Diplom oder Master) der Wirtschafts-, Verwaltungs- oder Rechtswissenschaften oder 
einer vergleichbaren Fachrichtung.  

 Alternativ verfügen Sie über die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt und 
erfüllen die Voraussetzungen für die berufliche Entwicklung nach § 25 LVO NRW (Modulare 
Qualifizierung) oder haben bereits ein Masterstudium erfolgreich absolviert, das die Anforde-
rungen des § 26 LVO NRW i. V. m. § 9 QualiVO LG2 allg Verw erfüllt.  
 

 Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung im öffentlichen Dienst und in lei-
tender Funktion. 



 Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements, der Betriebswirtschaft sowie des Gesellschafts- und Unterneh-
mensrechts. 

 Sie haben eine motivierende Leitungs- und Sozialkompetenz sowie ein lösungsorientiertes und 
wertschätzendes Führungsverständnis. 

 Sie verfügen über ein ausgeprägtes analytisches und strategisches Denkvermögen. 
 Sie treten auch in stressigen Situationen souverän auf.  
 Sie bringen eine gute Kommunikations- und Konfliktfähigkeit mit. 
 Sie legen Wert auf das Arbeiten in einem starken Team. 
 Sie zeichnen sich durch eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise aus. 

 
Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die ihren Teil zu einer hohen Lebensqualität beiträgt: 
 

 Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem interessanten, vielseitigen Aufgabengebiet. 
 Ein unbefristetes und sicheres Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit mit der Möglichkeit von 

Teilzeitmodellen. 
 Im Sinne eines modernen Arbeitgebers ist grundsätzlich auch eine Teilung der Funktionen der 

Kämmerin / des Kämmerers und der Fachbereichsleitung denkbar.  
 Eine Besoldung als Beamtin/Beamter nach der Besoldungsgruppe A 14 LBesG NRW bzw. eine 

Entgeltzahlung als Beschäftigte/Beschäftigter nach dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst 
(TVöD) nach der Entgeltgruppe 14 TVöD (sofern die persönlichen Voraussetzungen vorliegen) 
einschließlich tariflich geregelter Jahressonderzahlungen. 

 Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst.  
 Die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Abendterminen und zur Ableistung von Überstunden 

insbesondere während der Haushaltsaufstellung wird vorausgesetzt. 
 
Die Stadt Sundern verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern auf der 
Grundlage des Landesgleichstellungsgesetztes NRW. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrück-
lich erwünscht und werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berück-
sichtigt. Der Bewerbung von Menschen mit Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund 
wird ebenfalls mit Interesse entgegengesehen. 
 
Sind Sie interessiert?  
 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens zum 14. August 2022 über das Bewerbungsportal der 
Stadt Sundern (https://www.sundern.de/aktuelles/stellenangebote) oder senden Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung an die Stadt Sundern, FB 1 Zentrale Dienste und Finanzen, Abteilung Organisation und 
Personalmanagement, Rathausplatz 1, 59846 Sundern (Sauerland). 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Knöpken (02933/81-119), Stadt Sundern (Sauerland), 
Abteilung Organisation und Personalmanagement, wenden. 
 

 
 


