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Freistaat Sachsen 

Stadtverwaltung Frohburg, Markt 13-15, 04654 Frohburg 

 

Allgemeine Hinweise zum Stellenbesetzungsverfahren der Stadt Frohburg  

(bezieht sich nicht auf Ausschreibungen im Sozial- und Erziehungsdienst) 
 
 

 Bitte bewerben Sie sich nur auf ausgeschriebene Stellen.  
 

 Wir weisen darauf hin, dass wir keine Eingangsbestätigungen für eingegangene Bewerbungen versenden, 
bestätigen Ihnen den Eingang aber gern telefonisch. 
 

 Schwerbehinderte Menschen werden nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung und Befähigung bevor-
zugt berücksichtigt. Zur angemessenen Berücksichtigung bitten wir, einen entsprechenden Nachweis den Be-
werbungsunterlagen beizufügen. 

 

 Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerber*innen in die engere Wahl nehmen können, die das Anforderungs-
profil erfüllen. Dies betrifft insbesondere die dort angegebene Ausbildung und Berufserfahrung. 

 

 Damit Sie sich schnell, einfach und kostengünstig bewerben können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich 
online zu bewerben. Hierzu senden Sie einfach Ihre Bewerbung an bewerbungen@frohburg.de. 

 

 Bitte beachten Sie, dass wir schriftliche Bewerbungsunterlagen nur zurücksenden, wenn diesen ein frankier-
ter Rückumschlag beiliegt. Nach Abschluss des Verfahrens haben Sie die Möglichkeit Ihre Unterlagen bis zu 
sechs Monate nach Ende der Stellenausschreibung im Personalamt abzuholen. Nach Ablauf dieser Zeit wer-
den die Unterlagen datenschutzgerecht vernichtet. 

 

 Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung Kopien von Dienst- oder Arbeitszeugnissen, Beurteilungen und gegebenen-
falls Referenzen bei.  

 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbungsunterlagen nicht für spätere Stellenbesetzungs-
verfahren aufbewahren können. Sollten Sie sich für eine weitere Stellenausschreibung interessieren, so be-
werben Sie sich bitte erneut. 

 

 Sollten Sie sich zeitgleich auf mehrere Stellen bewerben, so reichen Sie bitte für jede Ausschreibung einzeln 
eine Bewerbung ein. 

 

 So läuft das Verfahren ab: Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden alle Bewerbungen gesichtet und ent-
schieden, wer das Anforderungsprofil erfüllt und in die engere Wahl kommt. Bewerber*innen, die in die en-
gere Wahl kommen, erhalten die Gelegenheit, sich einer Auswahlkommission persönlich vorzustellen. Nach 
Abschluss des Verfahrens erhalten sämtliche Bewerber*innen eine Information über die Entscheidung. 
 

 Die Dauer des Verfahrens hängt von vielen Faktoren ab. Wir können daher leider keine generelle Aussage 
hierzu machen. 

 

 Die Bezahlung erfolgt bei Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die aktu-
ellen Entgelttabellen finden Sie im Internet. 
 

 Haben Sie weitere Fragen zum Stellenangebot oder zum Verfahren? Wir beantworten Ihnen diese gerne! 
Rufen Sie uns an; die Telefonnummer der Kontaktperson finden Sie im Ausschreibungstext. 
 

 Bitte beachten Sie das Informationsblatt über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Stadt Frohburg im Rah-
men des Verfahrens zur Stellenbesetzung nach Art. 13 DSGVO. Dieses finden Sie auf www.frohburg.de 
(Rubrik: Wirtschaft und Arbeit - Aktuelle Stellenangebote). 
 

 
Nun hoffen wir, dass Sie in unseren aktuellen Stellenausschreibungen eine Stelle finden, die Ihnen zusagt. 
Wenn Sie das Anforderungsprofil der Stelle erfüllen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung! 
 


