
  
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
 
Die Bachstadt Köthen (Anhalt) mit ihrer ca. 900-jährigen Geschichte und ihren 26.000 
Einwohnern ist Kreisstadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. 
Das Mittelzentrum Köthen (Anhalt) im Land Sachsen-Anhalt liegt verkehrsgünstig im Dreieck 
zwischen den Städten Magdeburg, Halle, Dessau und besitzt eine hervorragende Anbindung 
in den Harz. 
Köthen (Anhalt) ist eine Stadt der kurzen Wege, die mit viel Grün und einem bunten 
Freizeitangebot Rahmenbedingungen für ein angenehmes und familienfreundliches 
Wohnumfeld schafft. Sie ist ein attraktiver Wohnstandort – mit vielen interessanten und 
bezahlbaren Angeboten. 
Köthen lebt von und mit seiner Historie und der kulturellen sowie kreativen Szene. 
 
Die Stadt Köthen (Anhalt) sucht mit Beginn des Wintersemesters 2020/2021 ab 01.09.2020 
eine Studentin/einen Studenten für ein 
 

Duales Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) 
- Schwerpunkt öffentliche Verwaltung - 

 
Das Studium umfasst regulär sieben Semester und erfolgt an der Hochschule Harz am 
Standort Halberstadt. Die Praxismodule erfolgen überwiegend bei der Stadt Köthen (Anhalt).  
 
Nach erfolgreichem Abschluss erhält der Absolvent (m/w/d) den akademischen Grad 
„Bachelor of Arts“ und die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt 
für den „allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst“. Weiterführende Informationen 
zum Studiengang finden Sie unter www.hs-harz.de 
 
 
Was wir von Ihnen erwarten: 
 

 Abschluss der allgemeinen Hochschulreife, fachgebundenen Hochschulreife, 
Fachhochschulreife  

 mindestens gute Leistungen in den Fächern Mathematik und Deutsch 

 ein gutes Allgemeinwissen 

 gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 

 soziale Kompetenz 

 Interesse an rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen 

 gute Umgangsformen werden als selbstverständlich angesehen 
 
Was wir Ihnen bieten: 
 

 monatliche Vergütung in Anlehnung an den TVAöD 

 Übernahme der Studiengebühren und die Gewährung eines jährlichen 
Lernmittelzuschusses 

 kostenlose Bereitstellung der Gesetzestexte 

 Unterstützung und Begleitung in den Praxiszeiten in der Verwaltung 

 flexible Arbeitszeiten 
 
 
Die Eignung wird in einem mehrstufigen Auswahlverfahren mit Eignungstest festgestellt. 
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht. Sie werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt. 
 
 
 
 

 Stadt Köthen (Anhalt) 
 

 

http://www.hs-harz.de/


 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir um Ihre Bewerbung mit: 
 

 aussagekräftigem Bewerbungsanschreiben 

 tabellarischem Lebenslauf 

 Kopie des schulisches Abschlusszeugnisses bzw. die Kopien der letzten beiden 
Kurshalbjahreszeugnisse 

 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31.12.2019 an die 
 
 

Stadt Köthen (Anhalt) 
Personalabteilung 

Marktstraße 1-3 
06366 Köthen (Anhalt) 

 
 
Im Falle der schriftlichen Bewerbung bitten wir Sie, uns lediglich Kopien einzureichen, da wir 
Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens leider nicht zurücksenden 
können. Bewerbungen per E-Mail bitte nur im pdf-Format als eine Datei an 
a.kraus@koethen-stadt.de oder an personalabteilung@koethen-stadt.de senden. 
Bewerbungen, die diesem Format nicht entsprechen, können leider nicht berücksichtigt 
werden. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß § 28 DSG LSA zum Zweck der Durchführung 
des Auswahlverfahrens verarbeitet. 
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