
 

                   

 

 

 

 

                   

Stellenausschreibung 
Kennziffer: 110-0302/Brü-15/2023 

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

Fachbereichen der Ministerien in Thüringen wahrnimmt. Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechs-

lungsreiches Tätigkeitsfeld. Zur Verstärkung unseres Teams im Referat 620 „Rehabilitation“ am Dienstort 

Gera besetzen wir die Stelle als  

Sachbearbeiter/in (m/w/d)  

 

Das bieten wir ihnen: 

 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 

ohne Kernzeiten im Rahmen der geltenden 

Dienstvereinbarung, 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tä-

tigkeit, die die eigenverantwortliche Gestaltung 

des Arbeitsbereiches ermöglicht,  

 der Dienstposten ist mit der Besoldungs-

gruppe A 10 ThürBesO bewertet; eine mögli-

che Einstellung/Übertragung richtet sich nach 

den beamtenrechtlichen Voraussetzungen. 
(Hinweis: Mit der Auswahlentscheidung zur Besetzung 

des Dienstpostens wird kein Anspruch auf eine spätere 

Beförderung begründet; die Frage einer Beförderung wird 

in einem gesonderten Auswahlverfahren getroffen), 

 bei Erfüllung der Tätigkeitsmerkmale und Vor-

liegen der persönlichen Voraussetzungen eine 

Vergütung nach Entgeltgruppe 9 b TV-L, 

 fachliche und persönliche Entwicklung durch 

Teilnahme an internen und externen Fortbil-

dungsmaßnahmen, 

 30 Tage Urlaub im Jahr, 

 die Möglichkeit von Telearbeit nach Prüfung der 

Voraussetzungen, 

 die Inanspruchnahme vergünstigender DB-

/VMT-Job-Tickets, 

 Behördliches Gesundheitsmanagement (Ge-

sundheitstage, Vortragsveranstaltungen). 

 

Ihre Kernaufgaben: 

 Bearbeitung von Anträgen auf Kriegsopferfürsorge (KOF) sowie Heil- und Krankenbehandlung (HuK) 

nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Sondergesetzen, 

 Sachbearbeitung nach den Vorschriften des SGB XIV (Einarbeitung in das neue Recht des SGB XIV – 

Soziale Entschädigung, Teilnahme an Fortbildungen und Hospitationen). 

 

 
Was wir von Ihnen erwarten: 

Zwingend erforderlich: 

 die Laufbahnbefähigung für den gehobenen nicht-
technischen Verwaltungsdienst oder eine ver-
gleichbare Fachrichtung mit verwaltungsrechtli-
chen Inhalten, 

 ein Abschluss des FH-Studienganges „Public Ma-
nagement / Public Administration“ (Bachelor) oder 
eines vergleichbaren Studienganges, 

 abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen 
Sozialverwaltung oder Management Soziale Si-
cherheit bzw. ein inhaltlich vergleichbares Studium 
oder  

 ein Abschluss als Verwaltungsfachwirt/in (Fortbil-

dungslehrgang II) oder ein Abschluss als Verwal-

tungsbetriebswirt/in (VWA) oder 

 durch eine mehrjährige Berufstätigkeit in der öf-

fentlichen Verwaltung erworbene vergleichbare 

Fähigkeiten und Erfahrungen. 

Wünschenswert sind: 

 Kenntnisse im Sozialen Entschädigungsrecht 

und in den Sozialgesetzbüchern 

 Grundkenntnisse im öffentlichen Haushaltsrecht 

 Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten sowie 

hohe Flexibilität und Belastbarkeit, Teamfähig-

keit sowie gute mündliche und schriftliche Aus-

drucksweise,  

 Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung. 

 



Bei einer Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt grundsätzlich gemäß § 30 Abs. 3 des Thürin-
ger Laufbahngesetzes innerhalb der Probezeit eine Verwendung auf einem zweiten Dienstposten in verschie-
denen Verwaltungsebenen. Hierdurch erhält die/der Beamtin/Beamte eine intensive Einarbeitung in einem 
weiteren Aufgabenbereich. 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden (bei Vollzeitbeschäftigung). Der Dienstposten ist grundsätz-
lich 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 för-
dert aktiv die berufliche Gleichstellung nach dem Thüringer Gleichstellungsgesetz.  Daher werden bei gleicher 
Eignung, Leistung und Befähigung bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Bewerber des entsprechenden Ge-
schlechts bevorzugt. Bezüglich dieser Stelle fordern wir deshalb Männer 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 
berücksichtigt. 

 
 

Bitte bewerben Sie sich bis zum 28. Februar 2023 online unter: 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte reichen Sie keine Post- und E-Mail-Bewerbungen ein. Nutzen Sie ganz bequem unser Bewerbermana-
gementsystem. 
 
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 be-
rücksichtigt werden, wenn die o. g. erforderliche Qualifikation zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung vor-
liegt. 
 
Für Bewerber/innen, die bereits im öffentlichen Dienst tätig sind, wird um Übersendung einer Einverständnis-
erklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte mit Angabe der personalaktenführenden Stelle gebeten. 
 
Haben Sie noch Fragen im Hinblick auf das Bewerbungsverfahren? Dann steht Ihnen Frau Brückner unter der 
Telefonnummer 0361/57 332 1114 zur Verfügung. 
 
 
Informationen zum Datenschutz 
Ihre Bewerbungsdaten werden im Einklang mit der EU-DSGVO und dem Thüringer Datenschutzgesetz verar-
beitet. Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch das TLVwA im Rahmen des Ausschreibungs-/Auswahlverfahrens. Nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Daten nicht berücksichtigter Bewerber/innen datenschutzkon-
form vernichtet.  

 
 
 

 

 

Jetzt online bewerben 

https://thueringen.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=1937P1694&oid=0&qid=0&b=0&ie=0
https://thueringen.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=1937P1694&oid=0&qid=0&b=0&ie=0

