
Stadt Leipzig 

Stellenausschreibung  

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Liegenschaftsamt, Abteilung 

Grundstücksverkehr eine/-n 

Abteilungsleiter/-in Grundstücksverkehr 

 
Der Abteilung Grundstücksverkehr obliegt der Grundstücksverkehr für die Stadt Leipzig. 
Hierzu zählen der Ankauf, Verkauf und sonstige dingliche Rechtsgeschäfte von und an 
Grundstücken zur Umsetzung des Liegenschaftsmanagements zur Erfüllung der 
kommunalen Aufgaben und der strategischen Ziele der Stadt Leipzig.  

 

Das erwartet Sie: 

 Leitung der Abteilung mit drei Sachgebieten sowie einer Arbeitsgruppe mit insgesamt 
circa 21 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen einschließlich der Ausübung der Dienst- und 
Fachaufsicht, dabei insbesondere die 

 Koordinierung und Steuerung der Arbeitsprozesse 
 Sicherung der termin- und qualitätsgerechten Erfüllung der Aufgaben der Abteilung  

 Mitwirkung bei der Herbeiführung von Grundsatzentscheidungen 

 Koordinierung von ämterübergreifenden Entscheidungen beziehungsweise 
Entscheidungsvorschlägen 

 Verantwortung für die Erstellung von Vorlagen und Einbringung dieser in die 
politischen Gremien  

 Gesamtverantwortung für die Realisierung der Aufgaben im Grundstücksverkehr sowie 
Umsetzung der Ziele des strategischen Flächenmanagements, dabei unter anderem die 

 Bearbeitung und Lösung grundsätzlicher und besonders schwieriger Vorgänge im 
Bereich des Grundstücksverkehrsrechts  

 Steuerung, Überwachung und Entscheidung der Ankaufs-, Verkaufs- und sonstigen 
Eigentumsübertragungsaufträgen 

 konzeptionelle Weiterentwicklung der strategischen Flächenbevorratung 

 Controlling und Optimierung der An- und Verkaufsvorgänge 

 Weiterentwicklung des Berichtswesens sowie Kontaktpflege zu lokalen 
Marktteilnehmern/Marktteilnehmerinnen 

 Planung und Kontrolle von Haushaltsansätzen, insbesondere für die Grunderwerbsmittel 
im Liegenschaftsamt und anderer Fachämter 

 Kontrolle des Zahlungsverkehrs und Einleitung erforderlicher und geeigneter 
Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten, wie Melde- oder Zahlungsverzug 
beziehungsweise Überzahlungen 

 

Das sind unsere Anforderungen:  

 Hochschulabschluss bevorzugt in der Fachrichtung Immobilienwirtschaft oder 
Betriebswirtschaftslehre oder in einer vergleichbaren Fachrichtung 

 mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des Liegenschaftsmanagements 

 Kenntnisse über den Leipziger Immobilienmarkt und dessen Akteure 

 mehrjährige Berufserfahrung in der Führung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 

 anwendungsbereite Rechtskenntnisse auf dem Gebiet der einschlägigen 
Rechtsvorschriften des BGB, BauBG, VZOG, SchuldRÄndG, GBBerG und den 
sonstigen im Aufgabenbereich anzuwendenden gesetzlichen Regelungen 

 Kenntnisse im Haushaltsrecht wünschenswert 

 Fähigkeiten zu einem ziel- und ergebnisorientierten sowie kooperativen und teamorien-
tierten Führungsstil 

 Fähigkeiten zum strukturierten, analytischen und eigenverantwortlichen sowie ziel- und 
ergebnisorientierten Arbeiten 

 sehr gute kommunikative Fähigkeiten sowie Durchsetzungsvermögen und 
Verhandlungsgeschick  

 Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz, unter anderem bei der 
Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Partnern 

 



Das bieten wir: 

 eine nach der Entgeltgruppe E 13 TVöD bewertete Stelle  

 einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher Lebensqualität, sozialer und kultureller 
Vielfalt geprägten Stadt mit mehr als 580.000 Einwohnerinnen/Einwohnern, die über ein 
attraktives Wohnraumangebot zu vergleichsweise günstigen Preisen verfügt 

 vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten 

 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung 

 ein ermäßigtes Ticket für den Personennahverkehr („Job-Ticket“) 

 

Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere Hinweise zum Stellenbesetzungsverfahren 

unter www.leipzig.de/bewerbungshinweise. 

 

Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte be-
werben Sie sich mit einem Bewerbungsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Nachweis 
über die erforderliche berufliche Qualifikation, Kopien von qualifizierten Dienst-/ 
Arbeitszeugnissen/Beurteilungen, die nicht älter als drei Jahre sein sollten, und 
gegebenenfalls Referenzen oder dem Hinweis, bei wem wir eine Referenz über Sie 
einholen dürfen. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Stellen nur nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung besetzen dürfen. Wir können Sie daher im weiteren Verfahren nur 
dann berücksichtigen, wenn Sie uns Nachweise hierüber vorlegen. Bitte geben Sie bei Ihrer 
Bewerbung die Stellenausschreibungsnummer 23 09/17 04 an und nutzen Sie für Ihre 
Bewerbung das Online-Bewerber-Portal auf www.leipzig.de/stellen. 

 
Sollten Sie noch Fragen haben, dann beantworten wir Ihnen diese gern. Ansprechpartnerin-
nen für diese Ausschreibung sind Frau Zerbst, Telefon: 0341 123-2711 und Frau Böhm, 
Telefon: 0341 123-2725. 

 

Ausschreibungsschluss ist der 27. Oktober 2017. 

http://www.leipzig.de/bewerbungshinweise
http://www.leipzig.de/stellen

