
 

 
 

 

Für spannende und vielfältige Aufgaben im Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz mit Sitz in Bad 

Ems suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Sachbearbeiter (m/w/d) für die Erhebungen in Privathaushalten 

Die Statistiken über die privaten Haushalte („Mikrozensus“ und sog. „Wirtschaftsrechnungen der privaten Haus-

halte“) liefern Ergebnisse zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung und sind damit eine wichtige 

Datenquelle für Politik, Wissenschaft und die breite Öffentlichkeit. 

 

Ihr künftiges Aufgabengebiet:  

Zu Ihren Aufgaben gehören die  

 methodische und organisatorische Vorbereitung und 

Durchführung der Statistiken 

 Unterstützung der Referats- und Sachgebietsleitung in 

fachlichen, personellen und organisatorischen Fragen 

 Erledigung komplexer Tätigkeiten bei der Datengewin-

nung und -aufbereitung 

 Qualitätskontrolle und -sicherung der Produktionspro-

zesse und Ergebnisse  

 Klärung von Fragen mit den berichtspflichtigen Haus-

halten und den eingesetzten Erhebungsbeauftragten 

 

Das zeichnet Sie aus:  

 Ein mit gutem Erfolg abgeschlossenes verwaltungs-, 

wirtschafts- oder sozialwissenschaftliches Bachelorstu-

dium oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Ökonomische, sozialwissenschaftliche und statistische 

Grundkenntnisse  

 Sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere gute 

Excel-Kenntnisse  

 Selbstständiges, praxisbezogenes und lösungsorien-

tiertes Arbeiten 

 Entscheidungsfreude, Organisationsgeschick, Durch-

setzungsvermögen und Eigeninitiative 

 Einfühlungsvermögen, Teamgeist und Kommunikati-

onsfähigkeit 

 Interesse an Personalführung 

Diese Vorteile bieten wir Ihnen: 

 Einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 

 Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet mit guten Entwicklungsmöglichkeiten 

 Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten 

 Leistungen nach TV-L (u.a. Jahressonderzahlungen, 

Zusatzversorgung bei der VBL),  

vermögenswirksame Leistungen 

 Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 

 Gute Erreichbarkeit durch direkte Bahnanbindung bzw. 

kostenlose Parkmöglichkeiten 

Haben wir Sie neugierig gemacht?  
 

Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 21.09.2020 mit 

aussagekräftigen Unterlagen und Nachweisen online 

unter www.statistik.rlp.de  (Rubrik „Service“  „Stel-

lenangebote“). 
 

Für Fragen zur Stellenausschreibung sowie dem Online-

Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Rath (02603 / 71 

3358) und für fachliche Fragen Herr Jahn 

(Tel. 02603 / 71 3400) zur Verfügung. 
 

Die Stelle ist unbefristet. Bei Vorliegen der persönlichen 

Voraussetzungen erfolgt zunächst eine Eingruppierung 

in die Entgeltgruppe 9b des Tarifvertrags für den öffent-

lichen Dienst der Länder (TV-L) bzw. nach den entspre-

chenden besoldungsrechtlichen Vorschriften des Lan-

desbesoldungsgesetzes (LBesG). Nach Bewährung kön-

nen Führungsaufgaben mit Personalverantwortung über-

tragen werden. Darüber hinaus werden die üblichen so-

zialen Leistungen des öffentlichen Dienstes gewährt. 
 

Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Fa-

milienarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit erworben wur-

den, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rah-

men des § 8 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes 

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 werden 

bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 

Im Rahmen des Frauenförderprogramms der Landesre-

gierung streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils an 

und sind daher an Bewerbungen von Frauen besonders 

interessiert. 
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