
 

Der Abwasserverband Saale-Lauer sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Verwaltungsfachwirt/in bzw. Beamten/in der 3. QE (m/w/d) in Vollzeit 

 

Die Stelle ist teilzeitgeeignet (mindestens 30 Wochenstunden).  
 
Der Abwasserverband Saale-Lauer betreibt eine zentrale Verbandskläranlage für 40.000 
Einwohnerwerte mit ca. 300 Kilometer Kanalnetz und ca. 50 Sonderbauwerken. Er ist zuständig für die 
Abwasserbeseitigung und -behandlung von 9 Kommunen rund um Bad Neustadt a. d. Saale.  
 
Ihre Zuständigkeitsbereiche bzw. Aufgabenschwerpunkte sind insbesondere: 

• Unterstützung der Geschäftsleitung in Verwaltungsangelegenheiten  
• Honorarabrechnung der technischen Planungsabteilung 

• Abwassertechnische Prüfung von Bauanträgen 

• Bauausschreibung mit Submissionsbearbeitung 

• Abschluss von Nutzungs- und Gestattungsverträgen 

• Aufbau eines Abwasserkatasters 
 

Bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben werden Sie von einem eingespielten und leistungsstarken 
Team unterstützt. 
 
Ihr Profil: Sie… 

• sind Beamter/in der 3. Qualifikationsebene bzw. haben einen Abschluss als 
Verwaltungsfachwirt/in (Beschäftigtenlehrgang II) oder sind bereit eine entsprechende 
Weiterbildung zu absolvieren, 

• verfügen über fundiertes Fachwissen im Bereich des Öffentlichen Rechts, 

• verfügen wünschenswerterweise über mehrjährige Berufserfahrung in den oben genannten 
Aufgabengebieten bzw. über technisches Verständnis,  

• sind eigeninitiativ, strukturiert und entscheidungsfreudig mit ausgeprägtem 
Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick, 

• arbeiten selbständig, zuverlässig und sind teamfähig, 

• pflegen einen freundlichen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern, 

• verfügen über eine gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit. 
 

Wir bieten Ihnen: 

• eine anspruchsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Aufstiegsmöglichkeiten 

• attraktive Arbeitsbedingungen in einem kompetenten Team 

• einen unbefristeten Arbeitsplatz in einem krisensicheren Umfeld 

• die Besoldung erfolgt nach den Vorgaben des BayBesG bzw. dem TVöD 

• eine zusätzliche, betriebliche Altersvorsorge für Beschäftigte und die im öffentlichen Dienst 
üblichen Sozialleistungen sowie Jahressonderzahlungen 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bis spätestens 09.01.2023 in einem PDF-Dokument an schlembach@abwasser-saale-lauer.de. oder 
auf dem Postweg an den Abwasserverband saale-Lauer, Am Palmsberg 1 in 97618 Hohenroth. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Arno Schlembach, Tel. 09771/6106-16, zur Verfügung. 
 
Mit der Abgabe der Bewerbung bestätigen Sie, dass auf der Homepage 
http://www.abwasser-saale-lauer.de//Karriere  
veröffentlichte Merkblatt „Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Rahmen Ihrer Bewerbung“ gelesen zu haben und erklären sich mit der Nutzung Ihrer Daten 
einverstanden. 
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