
 

 
 

 

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz mit Sitz in Bad Ems bereitet mit dem „Zensus 2021“ eine alle zehn Jahre 

stattfindende Volkszählung vor. Als herausgehobenes Projekt der amtlichen Statistik liefert der Zensus grundlegende 

Informationen über die Bevölkerung, die Erwerbstätigkeit und die Wohnsituation der Einwohner in Deutschland. 

 

Zur Unterstützung der vielfältigen und spannenden Aufgaben im Zensus suchen wir Sie als 

qualifizierten Sachbearbeiter (m/w/d) im gehobenen Dienst. 

 

 

Ihr künftiges Aufgabengebiet: 

Nach einer gründlichen und begleitenden Einarbeitung 
übernehmen Sie Aufgaben in der Organisation und Leitung 
von Arbeitsgruppen. Je nach individuellen Befähigungen 
fallen Aufgaben in den folgenden Prozessschritten an:  

 Fachliche Unterstützung der Gebäude- und Woh-
nungszählung sowie Haushaltbefragung mit Qualitäts-
sicherung und Qualitätskontrolle der Erhebungsergeb-
nisse 

 Mitarbeit im internen Zensus-Auskunftsdienst (Ein-
satzplanung, Personaldisposition, Überwachung An-
frageaufkommen, Weiterentwicklung sowie Pflege der 
Auskunftsdatenbank) sowie Kommunikation nach au-
ßen  

 Fachliche Unterstützung der Verwaltungsverfahren 

Das zeichnet Sie aus:  

 mit gutem Erfolg abgeschlossenes Bachelorstudium 
vorzugweise in Wirtschafts-, Sozial-, Verwaltungs-, 
Medien- oder Kommunikationswissenschaften; gute 
Abschlüsse aus anderen Fachbereichen als Querein-
stieg ebenfalls möglich 

 Gute Kenntnisse in Office-Anwendungen, insbeson-
dere vertiefte Excel-Kenntnisse; ggf. SQL bzw. VBA- 
Erfahrung 

 Erfahrung in der Arbeit mit Datenbanken und statisti-
scher Analysesoftware sind von Vorteil  

 Ausgeprägtes mündliches und schriftliches Kommuni-
kationsvermögen 

 Fähigkeit zu analytischem und konzeptionellen Arbei-
ten  

 Eigeninitiative, hohes Engagement und Teamfähigkeit  

Diese Vorteile bieten wir Ihnen: 

 einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 

 Leistungen nach TV-L (u.a. Jahressonderzahlungen, 
Zusatzversorgung bei der VBL),  
vermögenswirksame Leistungen 

 flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 

 Fortbildungsmöglichkeiten 
 gute Erreichbarkeit durch direkte Bahnanbindung bzw. 

kostenlose Parkmöglichkeiten 

Haben wir Sie neugierig gemacht?  
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 25.03.2020 mit 
aussagekräftigen Unterlagen und Nachweisen online 
unter www.statistik.rlp.de  (Rubrik „Service“  „Stel-
lenangebote“). 
 
Für Fragen zur Stellenausschreibung sowie dem On-
line-Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Rath 
(02603 / 71 3358) aus dem Personalreferat und für fach-
liche Fragen Frau Heßberger (Tel. 02603 / 71 2760) 
aus der Fachabteilung zur Verfügung. 
 
Die Stellenbesetzung ist zunächst bis zum 1. Quartal 
2022 befristet. Eine Weiterbeschäftigung kann sich ab 
diesem Zeitpunkt situativ ergeben. Bewerberinnen und 
Bewerber, die bereits im öffentlichen Dienst dauerhaft 
beschäftigt sind, können im Rahmen der Abordnung o-
der Versetzung eingestellt werden. 
 
Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen erfolgt 
eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-
L). Darüber hinaus werden die üblichen sozialen Leis-
tungen des öffentlichen Dienstes gewährt. 
 
Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch 
Familienarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit erworben 
wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im 
Rahmen des § 8 Abs. 1 des Landesgleichstellungsge-
setzes berücksichtigt. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus organi-
satorischen Gründen Bewerbungen in Papierform 
oder per E-Mail nicht angenommen werden können. 
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber wer-
den bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksich-
tigt.  
 
Im Rahmen des Frauenförderprogramms der Landesre-
gierung streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils 
an und sind daher an Bewerbungen von Frauen beson-
ders interessiert. 
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