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EXTERNE STELLENAUSSCHREIBUNG 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Folge-/ Rückseite! 

Kulturstiftung Sachsen-Anhalt 
Hauptverwaltung | Personalreferat 
Leitzkau 
Am Schloss 4 
39279 Gommern 

Die Datenschutzhinweise für Bewerber (m/w/d) gem. Art. 
13 DSGVO zur Datenverarbeitung im Bewerbungsver-
fahren finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik 
„Stellen".  

Leiter Baudirektion (m/w/d) 
mit Interesse für Herausforderungen gesucht 
 

 

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ist mit ihren repräsentativen Liegenschaften sowie ihren Museums- und Ausstellungsbe-

trieben eine der größten staatlichen Stiftungen öffentlichen Rechts in Sachsen-Anhalt. Sie hat die Aufgabe, die in ihrem Ei-

gentum befindlichen Bau-/ Kulturdenkmale sowie beweglichen Kunst- und Kulturgüter entsprechend ihrer kirchenge-

schichtlichen, kunsthistorischen und landschaftsprägenden Bedeutung zu verwalten, baulich und konservatorisch zu be-

treuen, wissenschaftlich zu erschließen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen bzw. einer ihrer Bedeutung gerecht 

werdenden Nutzung zuzuführen. 

 

Vor dem Hintergrund eines in den nächsten Jahren umzusetzenden Sonderinvestitionsprogramms (SIP) des Bundes und 

des Landes Sachsen-Anhalt mit einem Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro wird für die Leitung einer neuen und künf-

tig in Halle (Saale) zu errichtenden Baudirektion schnellstmöglich eine ausgesprochen erfahrene, engagierte, überzeugungs- 

und durchsetzungsfähige sowie bautechnisch/ -wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die „Führung“ vor al-

lem als einen kontinuierlichen Prozess ständiger Interaktion mit direktionsinternen Mitarbeitern, anderen Direktionen/ Ab-

teilungen und Referaten der Stiftung im Hinblick auf die Zielvorgaben, Ressourcen und das Stiftungsumfeld versteht. Der 

Direktor (m/w/d) ist unmittelbar dem Generaldirektor der Stiftung unterstellt. 

 

Ihre Aufgaben 

Als künftiger Direktionsleiter/ Baudirektor (m/w/d) sind Sie neben dem Aufbau der vorgenannten Baudirektion ganzheitlich 
für die personen- und sachbezogene Leitung der neuen Direktion, für die strategische Planung, Entwicklung und Koordinie-
rung von Bau- und Bauunterhaltungsvorhaben, Treffen von Vergabeentscheidungen etc. verantwortlich. 
 

Ihr Profil 

Voraussetzung sind ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium für Bauingenieurwesen oder Architektur (Master-
Grad oder gleichwertiger Abschluss), vorzugsweise im Teilbereich Hochbau, aber auch langjährige Berufs- und Führungser-
fahrung (vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung). Wünschenswert sind darüber hinaus hervorragende Kenntnisse bei 
Z-Bau-Maßnahmen des Bundes, in der RZBau, BHO, HOAI, den Vergabe- und Zuwendungsvorschriften sowie im Denkmal-
schutz und in der Denkmalpflege (der Er-/ Unterhaltung von Kulturdenkmalen). Erwartet werden weit überdurchschnittliche 
Einsatzbereitschaft, Flexibilität, ganzheitliches Verständnis, die Fähigkeit zum wirtschaftlichen Denken sowie zum ziel- und 
ergebnisorientierten Handeln, zur Entwicklung kreativer Lösungen für planerische und denkmalpflegerische Fragestellun-
gen, hohe Sozialkompetenz sowie die nachweisliche Befähigung zur Mitarbeiterführung. Ein gültiger Führerschein der Klasse 
B sollte selbstverständlich sein, da regelmäßige Dienstreisen innerhalb Sachsen-Anhalts unabdingbar sind.  
 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine in vielerlei Hinsicht interessante, abwechslungsreiche, äußerst verantwortungsvolle und herausfor-

dernde Tätigkeit (in Vollzeit, 40 Stunden/ Woche). Die Position ist im Rahmen der „Führung auf Zeit“ gemäß § 32 TV-L zu-

nächst für die Dauer von 4 Jahren befristet. Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht selbstverständlich Aussicht auf 

unbefristete Weiterbeschäftigung. Der Arbeitsort ist Halle (Saale). Die Stelle ist mit Entgeltgruppe 15 TV-L dotiert und 

beinhaltet auch alle sonstigen Leistungen, die für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Land Sachsen-Anhalt gelten. 

 

Nähere Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erteilen Ihnen Herr Marcel Habelitz und Frau Yvonne Heutling unter den 

Rufnummern +49 39241 934-38 bzw. -71. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt gewährleistet die berufliche Gleichstellung al-

ler Geschlechter. Schwerbehinderte Menschen und diesen Gleichgestellte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung 

nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung Ihrer Interessen teilen Sie daher bitte bereits im Rahmen 

Ihrer Bewerbung mit, ob ggf. eine Behinderung oder Gleichstellung vorliegt. 

 

Interessierte richten ihre postalische Bewerbung bitte mit den üblichen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter An-

gabe der Kennziffer 12/03041/07.2021-14 bis zum 20.08.2021 (Datum des Poststempels) an die untenstehende Anschrift. 

Berücksichtigt werden nur vollständig und innerhalb der Bewerbungsfrist eingereichte Bewerbungen! Bewerbungskosten 

werden nicht erstattet. Bitte legen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei, da bei 

Nichtberücksichtigung die Unterlagen nach Beendigung des Stellenbesetzungsverfahrens unter Beachtung der datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen vernichtet werden. Aus gegebenem Anlass werden online eingehende Bewerbungen nicht in das 

Verfahren einbezogen. 


