
 

                   

 

 

 

 

                   

Stellenausschreibung 
Kennziffer: 110-0302/En-03/2023 

/2019 

Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist eine moderne Behörde, welche Aufgaben aus verschiedensten Fachbe-

reichen der Ministerien in Thüringen wahrnimmt. Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Tätig-

keitsfeld. Zur Verstärkung unseres Teams im Referat 230 „Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst“ am 

Dienstort Weimar besetzen wir die Stelle als 

Referatsleiter/in (m/w/d) 

Was wir von Ihnen erwarten: 

Zwingend erforderlich ist: 
 

 die Laufbahnbefähigung für den höheren feuer-
wehrtechnischen Dienst oder die Befähigung 
zum Richteramt mit mindestens der Note „be-
friedigend“ im Zweiten Staatsexamen. 
 

Wünschenswert sind: 
 

 durch eine aktuelle dienstliche Beurteilung (soweit 
vorhanden) nachgewiesene/s ausgeprägte Füh-
rungsorientierung und Delegationsfähigkeit, über-
durchschnittliches Planungs- und Organisations-
verhalten, gutes Kommunikations- und Informati-
onsverhalten, hohe Konfliktfähigkeit, überdurch-
schnittliche Entscheidungskompetenz und Durch-
setzungsvermögen, professionelle Anleitung und 
Aufsicht, gute Auffassungsgabe und Beweglichkeit 
des Denkens, gutes mündliches Ausdrucksvermö-
gen, hohe Belastbarkeit, Adressatengerechtigkeit 
sowie eine ausgeprägte Motivationsfähigkeit, 

 vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet des Thüringer 
Brand- und Katastrophenschutzrechts sowie sei-
ner Nebengebiete, 

 langjährige Erfahrung in dessen Anwendung und 
in der Ausübung der Fach- bzw. Rechtsaufsicht, 

 durch langjährige Leitungstätigkeit unter Beweis 
gestellte Fähigkeit zur Mitarbeiterführung 

 ehrenamtliches Engagement in einer Freiwilligen 
Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk o.ä 

Ihre Kernaufgaben: 

Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung des Referats 230, dessen Zuständigkeit Angelegenheiten auf den Ge-
bieten des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Rettungsdienstes und der Katastrophen-
schutzplanung beinhaltet. Dies betrifft insbesondere: 

 die Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben als obere Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst-
behörde, 

 die Rechts- und Fachaufsicht über die Landkreise und kreisfreien Städte im Katastrophenschutz, im überört-
lichen Brandschutz und in der überörtlichen Allgemeinen Hilfe sowie über den bodengebundenen Rettungs-
dienst, 

 die Sicherstellung des Katastrophenschutzstabs der oberen Katastrophenschutzbehörde, 

 die Sicherstellung der Luftrettung, 

 die Organisation der Abwehr von akuten ABC-Gefahren in Industriebereichen, Laboren und beim Transport 
im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes und der Allgemeinen Hilfe, 

 die Sicherstellung der Kampfmittelräumung, 

 die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Landes im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Kata-
strophenschutz einschließlich der Gewährung von Zuwendungen sowie 

 die Beschaffung der Fahrzeuge und sonstigen Ausstattung im Katastrophenschutz. 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
ohne Kernzeiten im Rahmen der geltenden 
Dienstvereinbarung, 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätig-
keit, welche die eigenverantwortliche Gestaltung 
des Arbeitsbereiches ermöglicht, 

 der Dienstposten ist mit der Besoldungsgruppe 
A 15 ThürBesO bewertet; eine mögliche Einstel-
lung/Übertragung richtet sich nach den beamten-
rechtlichen Voraussetzungen. (Hinweis: Mit der Aus-

wahlentscheidung zur Besetzung des Dienstpostens wird kein 
Anspruch auf eine spätere Beförderung begründet; die Frage 
einer Beförderung wird in einem gesonderten Auswahlverfah-

ren getroffen), 
 fachliche und persönliche Entwicklung durch Teil-

nahme an Fortbildungsmaßnahmen, 

 30 Tage Urlaub im Jahr, 

 die Möglichkeit von Telearbeit nach Prüfung der 
Voraussetzungen, 

 die Inanspruchnahme vergünstigender DB-/VMT-
Job-Tickets, 

 Behördliches Gesundheitsmanagement                        
(Gesundheitstage, Vortragsveranstaltungen). 

 



Bei einer Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt grundsätzlich gemäß § 30 Abs. 3 des Thüringer 

Laufbahngesetzes innerhalb der Probezeit eine Verwendung auf einem zweiten Dienstposten in verschiedenen Ver-

waltungsebenen. Hierdurch erhält die/der Beamtin/Beamte eine intensive Einarbeitung in einem weiteren Aufgaben-

bereich. 

 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden (bei Vollzeitbeschäftigung). Der Dienstposten ist grundsätzlich für 

eine Teilzeitbeschäftigung geeignet. Inwieweit dem Teilzeitwunsch, insbesondere im Hinblick auf Lage und Umfang 

der Teilzeit entsprochen werden kann, ist im Einzelfall zu prüfen. 

 

Diese Ausschreibung richtet sich an Menschen aller Geschlechter. Das Thüringer Landesverwaltungsamt fördert 

aktiv die berufliche Gleichstellung nach dem Thüringer Gleichstellungsgesetz. Daher werden bei gleicher Eignung, 

Leistung und Befähigung bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Bewerber des entsprechenden Geschlechts bevor-

zugt. Bezüglich dieser Stelle fordern wir deshalb Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. 

 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und 

ihnen gleichgestellter behinderter Menschen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besonders berücksich-

tigt. 

 

Bitte bewerben Sie sich bis zum 5. März 2023 online unter: 
 
 
 
 
 

Bitte reichen Sie keine Post- und E-Mail-Bewerbungen ein. Nutzen Sie ganz bequem unser Bewerbermanagement-

system. 

 

Mit Ihrer Bewerbung reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein: 

 Bewerbungsanschreiben und tabellarischer Lebenslauf,  

 Nachweis über den Berufs- bzw. Studienabschluss und sonstige Qualifizierungen sowie 

 aktuelles Arbeitszeugnis bzw. dienstliche Beurteilungen (soweit vorhanden). 

 

Bewerber/innen, die ihre Ausbildung bzw. ihr Studium noch nicht beendet haben, können im Verfahren berücksichtigt 

werden, wenn die o. g. erforderliche Qualifikation zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung vorliegt. 

 

Für Bewerber/innen, die bereits im öffentlichen Dienst tätig sind, wird um Übersendung einer Einverständniserklä-

rung zur Einsichtnahme in die Personalakte mit Angabe der personalaktenführenden Stelle gebeten. 

 

Haben Sie noch Fragen im Hinblick auf das Bewerbungsverfahren? Dann steht Ihnen Herr Enders unter der Tele-

fonnummer 0361/57 332 1728 zur Verfügung. 

 

Informationen zum Datenschutz 

Ihre Bewerbungsdaten werden im Einklang mit der DSGVO und dem Thüringer Datenschutzgesetz verarbeitet. Wei-

tere Informationen entnehmen Sie unserem Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten.  

Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten durch das TLVwA im Rahmen des Ausschreibungs-/Auswahlverfahrens und bestätigen zugleich die 

Kenntnisnahme unseres Merkblattes. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Daten nicht berücksich-

tigter Bewerber/innen datenschutzkonform vernichtet. Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen ist ein ausrei-

chend frankierter und adressierter Rückumschlag beizufügen. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden 

nicht erstattet. 

 

 

 

 

 

Jetzt hier online bewerben 

https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/fileadmin/th3/tim/2019/Datenschutz/TLVwA_Merkblatt_Datenschutz_Bewerbung.pdf
https://thueringen.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=1937P1743&oid=2&qid=0&b=0&ie=1
https://thueringen.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=1937P1743&oid=2&qid=0&b=0&ie=1

