
 

 
 
 

 
 
Die Stadt Ansbach ist eine leistungsfähige, moderne, aktive und aufstrebende Kommune im Herzen 
der Metropolregion Nürnberg. Eine hohe Lebensqualität, günstige Lebenshaltungskosten, eine gesun-
de wirtschaftliche Struktur und attraktive Kultur- und Freizeitangebote zeichnen unsere Stadt aus. Wir 
setzen auf Bürgerfreundlichkeit, Serviceorientierung und Leistung. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Leitung für unser Standesamt (m/w/d) 
 

 

Ihr Aufgabenbereich (Schwerpunkte): 
 

• vollumfängliche Leitungstätigkeit (insbesondere Personalführung, fachliche und organisatorische 
Führung, Regelung grundsätzlicher finanzieller Angelegenheiten)  

 

• selbstständige Erledigung aller im Standesamt anfallenden Beurkundungen; insbesondere Bear-
beitung komplexer Fälle  

 
• Bearbeitung von Angelegenheiten des internationalen Privatrechts 
 
• Erstellung von Vorlagen an die Standesamtsaufsicht sowie Bearbeitung von Anträgen an Gerich-

te (z.B. Scheidungsanerkennungen, Berichtigungen) 
 

• Gestaltung und Durchführung von Eheschließungen  
 
• Bearbeitung von Anträgen bzgl. öffentlich-rechtlicher Namensänderungen (Vor- und Familienna-

mensänderungen) 
 
• Beratung und Bearbeitung von Bürgeranfragen 
 
• kooperative Zusammenarbeit mit anderen Ämtern 
 
 
Ihr Profil: 
 

Sie haben als Beamter (m/w/d) die Befähigung für die 3. Qualifikationsebene - Fachlaufbahn Verwal-
tung und Finanzen - (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) erworben oder als Ar-
beitnehmer (m/w/d) die Fachprüfung II (Verwaltungsfachwirt) mit Erfolg abgelegt. Idealerweise verfü-
gen Sie über eingehende praktische Berufserfahrung im Standesamtswesen und haben das Grund-
seminar (Einführungslehrgang) für Standesbeamte erfolgreich absolviert. Fachkenntnisse in Bezug 
auf personenstands- und familienrechtliche Beurkundungen sowie im Bereich der öffentlich-
rechtlichen Namensänderung sind ebenfalls von Vorteil. 
 
Sie besitzen gute Umgangsformen, ein sicheres und angemessenes Auftreten und zählen ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild sowie ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen ebenso zu Ihren persönli-
chen Attributen wie eine hohe Sozialkompetenz und eine überdurchschnittlich ausgeprägte mündliche 
und schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Führungskompetenz gepaart mit Entscheidungsfreude zeichnen 
Sie aus; Sie sind eine belastbare Persönlichkeit, bei der Kundenorientierung im Mittelpunkt des Ver-
waltungshandelns steht und überzeugen durch Team- sowie Konfliktfähigkeit.  
 



Unser Angebot: 
 
Wir bieten Ihnen eine (Vollzeit-)Beschäftigung, die sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages 
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes –TVöD / VKA-Fassung bzw. den einschlägigen beam-
tenrechtlichen Bestimmungen richtet. Die Tätigkeit ist mit Entgeltgruppe 11 TVöD/VKA-Fassung bzw. 
BesGr. A12 BayBesG bewertet. Die Tätigkeit wird als Führungsposition zunächst im Rahmen eines 
auf zwei Jahre befristeten Arbeitsverhältnisses bzw. im Beamtenverhältnis auf Probe besetzt. Bei 
guter fachlicher und persönlicher Eignung und Leistung erfolgt anschließend die Übertragung der Lei-
tungsfunktion auf Dauer. 
 
Ihre Bewerbung können Sie bis spätestens 23. September 2019 online über unser Stellenportal 
(www.ansbach.de/karriere) einreichen. Die Gleichstellung und Inklusion ist ebenso Bestandteil unse-
rer Personalarbeit wie die Förderung von Bewerbern (m/w/d) mit Migrationshintergrund. Ihren Wün-
schen zur Ausgestaltung der Arbeitszeit kommen wir, soweit organisatorisch möglich, gerne entgegen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tel. 0981/51-539 (Personalentwicklung) gerne zur Verfü-
gung. 
 

 

 


