
 

Was denkst Du, stellen sich „Außenstehende“ unter Bezügeabrechnung vor? 
 
Alles, was mit den Tätigkeiten rund um das Thema Gehalt und Lohn zu tun hat, insbesondere die 
Vorbereitung der Auszahlung und Überweisungsanweisung für alle Mitarbeitenden. 
 
Was genau macht die Bezügeabrechnung denn? 
 
Das Sachgebiet Bezügeabrechnung verwaltet zentral alle gehaltsrelevanten Prozesse für 
Mitarbeitende der Landeshauptstadt Stuttgart. Wir nehmen die Funktion der Familienkasse 
eigenständig wahr und verstehen uns als serviceorientierter Partner unserer Beschäftigten, 
Beamt*innen und Auszubildenden. Wir bearbeiten gemeinsam sämtliche Bereiche der 
Bezügeabrechnung einschließlich Kindergeld, Pfändungen, Altersteilzeit, geringfügige 
Beschäftigungen, Sozialversicherung, betriebliche Altersversorgung und Versteuerung einschließlich 
IT-Abwicklung. 
 
Wie sieht Dein typischer Arbeitstag aus? 
 
Zu meinen täglichen Hauptaufgaben gehören die Klärung von sachrelevanten Fragen, 
Besprechungen, die Führung meines Teams (8 Mitarbeiterinnen) und die Prüfung von 
gehaltsrelevanten Änderungen, da bei uns das 4-Augen-Prinzip gilt. 
 
Was ist das Tolle an Deinem Job? 
 
Das Tolle an meinem Job ist die sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, der Kontakt mit den 
Mitarbeitenden der LHS, die sehr gute Zusammenarbeit mit meinem Team und im Sachgebiet, sowie 
auch die Verantwortung, die ich in meinem Aufgabenumfang habe. 
 
Welche Herausforderungen bringt Dein Job mit sich? 
 
In meinem Job ist es sehr wichtig, termingerecht und gewissenhaft zu arbeiten, der Umgang mit 
Arbeitsspitzen, sowie die ständige Anpassung an Veränderungen. Zum Beispiel müssen gesetzliche 
Neuerungen in verschiedenen Rechtsgebieten ständig im Blick behalten werden.   
 
Was macht Dein Team aus? 
 
Mein Team zeichnet sich, neben der Hilfsbereitschaft untereinander, durch eine hohe Kompetenz 
und Engagement für die jeweiligen Arbeitsbereiche aus, was insgesamt eine wirklich schöne 
Arbeitsatmosphäre und ein tolles Miteinander ist. 
 
Warum passt Dein Arbeitgeber zu Dir? 
  
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist ein solider und renommierter Arbeitgeber in Stuttgart, mit 
flexiblen Arbeitszeitmodellen, vielen Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Sie bietet ein 
breites Spektrum an unterschiedlichen Aufgabenfeldern in vielen Ämtern und Abteilungen. 
 
Wie war Dein Bewerbungsprozess? 
 
Ich habe nach meiner Ausbildung und auch vom Wechsel Sachbearbeiterin zur Teamleiterin einen 
internen Bewerbungsprozess durchlaufen. Der Bewerbungsprozess, der im ersten Schritt digital 
aufgebaut ist, war im Gesamten sehr professionell und schnell. Die Bewerbungsgespräche wurden 
zielgerichtet, informativ und angenehm geführt. 
 
Vielen Dank, Frau Weninger!  
 

 

www.stuttgart.de/stellenangebote 

Warum hast Du Dich für diesen Job entschieden? 
 
2016 habe ich meine Ausbildung bei der Landeshauptstadt 
Stuttgart begonnen. Ein Ausbildungsabschnitt war bereits 
damals die Bezügeabrechnung, wo es mir direkt sehr gut 
gefallen hat und ich nach meiner Ausbildung übernommen 
wurde. Die vielfältigen Aufgaben decken sich mit meinen 
beruflichen Vorstellungen und Interessen. Nach meiner 2,5-
jährigen Tätigkeit als Sachbearbeiterin bin ich Teamleiterin 
geworden. 
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