
Die Stadt Esslingen am Neckar verbindet Moderne mit Tradition. 94.000 Einwohner/innen
und die ansässigen Unternehmen genießen die Angebots vielfalt und Lebendigkeit ihrer
Stadt. Das Ordnungs- und Standes amt der Stadt Esslingen am Neckar mit den Abteilungen
„Allgemeine Sicherheit und Ordnung“, „Verkehrs angelegenheiten“ und „Bürgerservice“ – mit
rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ist ein Teil des modernen Dienst leistungs unter‐
nehmens.

Das Ordnungs- und Standes amt der Stadt Esslingen am Neckar sucht für die Abteilung
„Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ zum 01.10.2019 – befristet bis 30.09.2020 – einen

Sachbearbeiter (m/w/d) für den Bereich
Bußgeldstelle

in Voll zeit.

Ihre Aufgaben:

Sie sind für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs widrigkeiten des ruhenden
Verkehrs (z. B. Park verstöße) und des fließenden Verkehrs (z. B. Geschwindigkeits-,
Rotlicht-, Gurt- und Handy verstöße) zuständig
Sie erlassen Bußgeldbescheide, Verwarnungen sowie Kostenbescheide
Die Entgegennahme von Führerscheinen gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet
Fahrerermittlungen und Licht bildvergleiche werden von Ihnen durchgeführt
Sie bearbeiten Einsprüche sowie Zeugenanhörungen
Sie führen den Schrift verkehr mit Betroffenen, Rechts anwälten und Gut achtern 
Die Erteilung von telefonischen sowie persönlichen Auskünften rundet Ihr Tätigkeits gebiet
ab

Ihr Profil:

Sie haben eine Aus bildung als Verwaltungs fachangestellter (m/w/d) oder eine Aus bildung
im mittleren nicht technischen Verwaltungs dienst erfolgreich abgeschlossen und verfügen
idealerweise über einschlägige Berufs erfahrung im öffentlichen Dienst
Sie treten sicher und freundlich auf, arbeiten gerne team orientiert und agieren ent ‐
scheidungs freudig sowie zuverlässig 
Sie verfügen über Verhandlungs geschick, sind belastbar und besitzen das notwendige
Durchsetzungs vermögen zur Erfüllung der Aufgaben
Sie bringen sichere EDV-Kenntnisse (Word, Excel) mit und verfügen darüber hinaus über
gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
Sie zeigen großes Interesse an den innovativen Themen der digitalen Trans formation
verbunden mit einer Begeisterung für Neues
Sie besitzen ein beanstandungs freies polizei liches Führungs zeugnis

Wir bieten:

Eine interessante, verantwortungsvolle und selbst ständige Tätigkeit 
Vielfältige Fort bildungs möglichkeiten, flexible Arbeits zeitmodelle 
Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung in einem Konzern mit rund 3.200 Mitarbeitern/-
innen 
Eine leistungs gerechte Vergütung in Entgelt gruppe 9a TVöD mit den komfortablen Sozial ‐
leistungen des öffentlichen Dienstes und einer reizvollen betrieblichen Alters vorsorge 
Gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privat leben
Unterstützung bei der Wohnungs suche
Möglichkeit zum Erwerb eines VVS-Firmentickets mit einem attraktiven städt ischen Zu‐
schuss

Die Stadt Esslingen a. N. fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mit ‐
arbeiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von deren
Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Welt anschauung, Behinderung
oder sexueller Identität.

Für weitere Aus künfte steht Ihnen Frau Annabel Markof, Abteilungs leiterin „Allgemeine
Sicherheit und Ordnung“, unter Tel.: 0711/3512-2255, gerne zur Verfügung.

Sie haben Interesse? Dann überzeugen Sie uns bitte bis 30.06.2019 mit Ihren aussage‐
kräftigen Bewerbungs unterlagen über unser Online-Bewerbungsportal unter
www.esslingen.de/jobs mit Angabe der Kennziffer 84.19/32. Wir bitten um Verständnis,
dass wir Bewerbungs unterlagen aus Kostengründen nicht zurück senden können. Die Unter‐
lagen werden nach Abschluss des Auswahl verfahrens vernichtet.
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