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Kompetent.  
Miteinander. 
Nah dran.
Das Team der  
Stadtverwaltung Siegen



Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,  sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger, oder besser gesagt „Hallo wir!“

Die Arbeit bei der Stadtverwaltung Siegen ist 
alles andere als eintönig. Sie ist vielfältig, in-
teressant und einzigartig. Wir sind ein Team 
von Kolleginnen und Kollegen aus den unter-
schiedlichsten Disziplinen. Tagtäglich stellen 
wir uns einer Vielzahl an Aufgaben und er-
füllen diese gemeinsam mit Professionalität 
und Engagement. Für die Bürgerinnen und 
Bürger und für eine moderne Stadt. Aber wer 
sind wir eigentlich? Was machen wir genau 
und vor allem wie machen wir es? In aller 
erster Linie sind wir Menschen. Menschen, 
die ihre Kompetenzen einbringen und eine 
hervorragende Leistung erbringen.

Dabei legen wir besonderen Wert auf ein 
gutes Miteinander, persönliche Weiterent-
wicklung und die individuellen Bedürfnisse 

und Potenziale unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Denn die Stadtverwaltung 
der Stadt Siegen bietet als Arbeitgeber nicht 
nur Sicherheit, sondern auch eine faire und 
moderne Entgeltordnung. Unser Handeln 
und Denken ist immer auf das Miteinander 
im Team ausgerichtet und geprägt von ko-
operativem Verhalten, Rücksichtnahme und 
kollegialer Verbundenheit. Wir fördern eine 
offene, wertschätzende und lösungsorien-
tierte Kommunikation. Gepaart mit unseren 
vielseitigen Benefi ts ist die Stadtverwaltung 
Siegen ein attraktiver Arbeitgeber. Aber ma-
chen Sie sich gerne selbst ein Bild.

Ihr Steffen Mues 
(Bürgermeister, Mitarbeiter und Bürger
der Stadt Siegen)

Bürgermeister Steffen Mues ist seit 2007 im Amt.
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Wir geben Impulse!

Kompetent. Miteinander. Nah dran.

Wir sind 1.575 kompetente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wir lassen ca. 1.000 Computer, 
Notebooks, Tablets und Smart-
phones reibungslos funktionieren.

Wir begrüßen jährlich im 
Schnitt 300.000 Gäste 

bei fast 1.900 Veranstal-
tungen in der Siegerlandhalle.

Wir stellen 68 Kindertagesstätten für im 
Schnitt 4.000 Kinder zur Verfügung.Wir kümmern uns im Schnitt um 

900 Kilometer Straßen und Wege.

Wir setzen 
und pfl egen 

jährlich

120.000
Pfl anzen.

Wir stellen jährlich 
im Schnitt 10.277
Personalaus weise 

aus.

Wir sorgen dafür, 
dass im Stadt-
wald jährlich

4.250
Festmeter Holz 
nachwachsen.

Jährlich kommen 25 Auszubildende, die in 17 Ausbildungsberufen 
ihren Berufseinstieg meistern, dazu.

Wir lassen in 
unserem Stan-
desamt jährlich

402
Paare „Ja“ sagen.

Wir stellen jedes Jahr für 2.793 neue Erdenbürger Geburtsurkunden aus.

Wir kümmern uns um 5 Schwimmbäder, 47 Turnhallen und 18 Sportplätze.

In über 30 Organisationseinheiten 
arbeiten wir miteinander für eine 
lebenswerte Stadt.
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Das Team der Stadtverwaltung Siegen

  Als Gartenlandschaftsbauerin und Garten-
landschaftsbauer sind die zahlreichen Grün-
anlagen unsere Leidenschaft.

  Mit moderner IT-Ausstattung lösen wir für 
die Bürger und Bürgerinnen vielseitige Auf-
gaben.

  Als Standesbeamtin und Standesbeamter 
schaffen wir für Paare unvergessliche Mo-

mente und heißen neue Bürgerinnen und 
Bürger Willkommen.

Wir bieten über 40 abwechslungsreiche und 
sinnstiftende Berufe, spannende Anforderun-
gen und vor allem eine sichere Zukunft. Mit 
Kompetenz und Persönlichkeit ist die Arbeit 
bei der Stadtverwaltung Siegen viel mehr als 

nur ein Job und erst recht kein Standard. Täg-
lich begegnen wir unterschiedlichsten Aufga-
ben, Menschen, Fragen und Anliegen. Der 
Sinn unserer Arbeit und unsere kompetenten 
Teams machen dabei unser „Wir-Gefühl“ aus. 
Bei allen Anforderungen werden wir in unserer 
berufl ichen und individuellen Entwicklung mit 
vielen freiwilligen Sozialleistungen und einer 

attraktiven Personalentwicklung unterstützt. 
Wir sind kompetent, arbeiten miteinander 
und sind nah dran.
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 30 Tage Urlaub
  Sonderurlaub für besonderes 
ehrenamtliches Engagement

  fl exible und gleichzeitig geregelte 
Arbeitszeitmodelle

  Jobticket und Jobticket+
  mobiles Arbeiten und Homeoffi ce
  offene, wertschätzende und 
respektvolle Kommunikation

  betriebliche Ansprechpersonen 
für alle Lebenssituationen

  attraktive betriebliche 
Altersversorgung

  aktive Gesundheitsförderung
  sehr gute Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Pfl ege

Wir wollen unsere Persönlichkeit ausleben – 
rausgehen, Zeit mit der Familie und Freun-
den verbringen, uns um Angehörige küm-
mern und einer Arbeit nachgehen, die Sinn 
macht und in unser Leben passt. Bei der 
Stadtverwaltung Siegen schließen sich Arbeit 
und Persönlichkeit nicht aus. Wir können von 
fl exiblen Arbeitszeitmodellen profi tieren, um 
die Balance zwischen Arbeit und Privatle-
ben bestmöglich zu gestalten. Wir sind kein 

bürokratischer Apparat, sondern stehen im 
direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Stadt. Bei allem, was wir 
machen, legen wir besonderen Wert auf ei-
nen rücksichtsvollen, wertschätzenden und 
respektvollen Umgang miteinander – das 
sind die Grundpfeiler, die unsere Zusam-
menarbeit ausmachen. Klingt sympathisch? 
Ist es auch!

Miteinander Persönlichkeit (er)leben

Leben PLUS

„Wir sind einfach gerne Teammit-
glieder der Stadt Siegen, weil 
es ein verständnisvolles Mitein-
ander gibt und weil wir Arbeit und 
 Familie gut aufeinander abstim-
men können. 

Bei der Ausgestaltung von Arbeits-
zeiten und Arbeitsort berücksichtigt 
die Stadt Siegen unsere indivi-
duellen Bedürfnisse: Wir können 
uns voll und ganz auf die Arbeit 
konzentrieren und trotzdem geht 
unser Job nicht zu Lasten der 
Familie. Das fi nden wir gut!“ Karsten und Irina H., Verwaltung
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„Ich bin zur Stadt gegangen, 
weil man es hier mit einem zu-
verlässigen und fairen Arbeit-
geber zu tun hat. Gute Arbeit 
wird fair honoriert: Sowohl 
monetär als auch in Bezug auf 
die Aufstiegschancen. Noch 
ein Vorteil ist, dass unsere 
Jobs krisensicher sind und 
dass sich unsere Karriere 
dank automatischer Eingrup-
pierung in Erfahrungsstufen 
planen lässt. Und was viele auch nicht wissen: Wir erhalten hier viele frei-
willige Leistungen und profi tieren von einem ausgefeilten Weiterbildungs-
konzept. Da stehen wir Industrieunternehmen in nichts nach.“

  jährliches Fort- und 
Weiterbildungsprogramm

 Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung
  Förderung persönlicher Stärken durch 
systematische Personalentwicklung

 Mentoring für Nachwuchskräfte
 berufl iches Werdegangsmanagement
  Freistellung für den Besuch von 
Aufstiegslehrgängen 

 unbefristete Verträge
 planbare Karriere
 krisensichere Jobs

Kompetenz 
mit Perspektive

Wir wissen, was die Zukunft bringt und wo 
das Leben pulsiert: Natürlich bei uns! Denn 
zusammen sind wir ein starkes Team aus 
Fachexpertinnen und Fachexperten.

Wir profi tieren von einem attraktiven Fort- 
und Weiterbildungsprogramm – berufsspe-
zifi sch und für die eigene Persönlichkeit. 
Unsere Karriere ist planbar. Wir erhalten 
unbefristete Arbeitsverträge, eine Insolvenz 
gibt es bei uns nicht. Das beruhigt und gibt 
uns Sicherheit bei der Lebensplanung. Wir 
wissen genau wann und wie wir für unsere 
Leistung honoriert werden. Dafür sorgen fes-
te Gehaltszahlungen, automatische Eingrup-
pierungen in Erfahrungsstufen und unsere 
attraktive Personalentwicklung. Damit bleibt 
unser Blick immer frei in Richtung Zukunft – 
das motiviert, gibt uns Sicherheit und ein gu-
tes Gefühl. 

Sicher in die Zukunft

Karl-Heinz R., Feuerwehr

Unverschuldet in Not! – 
Der Verein „Soziales Siegen“ hilft!
Materielle, fi nanzielle und psychologische 
Unterstützung: von Kolleginnen und Kolle-
gen für Kolleginnen und Kollegen der 
Stadtverwaltung Siegen! Sprechen Sie 
uns an – Wir helfen!*
Weidenauer Straße 270 I 57076 Siegen
1. Vorsitzender: 
Dirk Helmes Mail: d.helmes@siegen.de
Geschäftsführer: 
Karl-Heinz Richter Mail: k.richter@siegen.de
Alle Anfragen und Unterstützungen werden vertraulich behandelt.

*Die Hilfen fi nanzieren sich aus der Restcent-Spende und den 
Mitgliedsbeiträgen des Vereins „Soziales Siegen“. Über die Art der 
jeweiligen Hilfe entscheidet der Vorstand im Einzelfall.
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„Für mich muss ein Job vor 
allem Spaß machen und mich 
erfüllen – das habe ich hier 
gefunden. Ich arbeite mit den 
Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt zusammen, kann mir ihre 
Wünsche und Probleme an-
hören und dafür sorgen, dass 
eine Lösung gefunden wird. 
Da sehe ich täglich, dass ich 
etwas bewirke. Und wenn sich 
die Menschen dann noch be-
danken… Was kann man sich 
mehr wünschen?

  Förderung persönlicher Stärken durch 
systematische Personalentwicklung

  Sehr vielfältige Einsatzszenarien
  Gestaltung des eigenen 
Lebensumfeldes

  Sonderurlaub für besonderes 
ehrenamtliches Engagement

 Moderner Maschinenfuhrpark
  Weitreichende Mitwirkungsmöglichkeiten 
im Personalrat

Benefi ts

Mitten in der Stadt und im direkten Kontakt mit 
den Menschen. Unsere Arbeit macht Sinn! 
Es gibt viele Bereiche und Berufsbilder, ab-
wechslungsreiche Tätigkeiten und Heraus-
forderungen – unsere Aufgaben sind einfach 
mittendrin und nah dran. Durch die Nähe zu 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ist 
unsere Arbeit immer interessant und vor al-
lem sinnstiftend. Denn bürgernahe Verwal-

tung ist für uns nicht nur ein Wort – wir sind 
Menschen, die sich für ihre Mitbürgerinnen 
und Mitbürger einsetzen und daran arbeiten, 
dass unsere Stadt heute und morgen lebens-
wert ist: Im direkten Kontakt, Austausch aber 
auch bei sachbearbeitenden Tätigkeiten sind 
wir Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner und Lösungsfi nder.

Miteinander für eine lebenswerte Stadt Siegen
Christian S., Grünfl ächen
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„Ich habe vor einem Jahr den 
Schritt als Quereinsteigerin in 
den klassischen Verwaltungs-
dienst gewagt und bin damit 
sehr glücklich. Bei Bezahlung 
und Aufstiegsmöglichkeiten 
werden keine Unterschiede 
gemacht. Der enorme Konkur-
renzdruck, wie ich ihn vorher 
hatte, ist nicht vorhanden. Die 
Aufgaben sind vielfältig und 
mit meinen Lösungen leiste ich 
etwas Gutes.“

30 Tage Urlaub
 berufsbegleitend verwaltungsspezifi sche 
Qualifi kation erwerben
unbefristete Verträge
krisensichere Jobs
 individualisiertes Personalentwicklungskonzept 
und Werdegangs-Management
 fl exible, aber gleichzeitig geregelte 
Arbeitszeitmodelle
 mobiles Arbeiten und Dienstwagen für 
externe Termine
 offene, wertschätzende und respektvolle 
Kommunikation
 betriebliche Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner für alle Lebenslagen
aktive Gesundheitsförderung
attraktive betriebliche Altersversorgung

 30 Tage Urlaub

Ihr Einstieg bei uns
Starten Sie bei der Stadtverwaltung Siegen 
als Quereinsteigerin und Quereinsteiger. 
Denn jeder, der auf der Suche nach Sicher-
heit, kollegialem Miteinander und sinnstif-
tenden Aufgaben ist, ist bei uns herzlich 
willkommen. Ihre verwaltungsspezifi schen 
Qualifi kationen erwerben Sie berufsbeglei-

tend und profi tieren von Anfang an von un-
seren klaren Strukturen und einer planbaren 
Karriere. Unterschiede zu Ihren Kolleginnen 
und Kollegen machen wir dabei nicht! Weder 
bei der Bezahlung noch bei den Aufstiegs-
chancen.

Umsteigen und Aufsteigen – 
Quereinsteigen bei der Stadt Siegen

Frau Luzietti, Ausländerbehörde
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„Ich bin einfach nur froh, dass 
ich eine Ausbildung bei der 
Stadtverwaltung Siegen be-
gonnen habe. Die Aufgaben 
sind abwechslungsreich und es 
macht mir großen Spaß, weil 
ich weiß, dass meine Arbeit den 
Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt Siegen zu Gute kommt. 
Ich kann meine Ideen einbrin-
gen, habe immer kompetente 
Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner an meiner Seite 
und muss mir um meine Zukunft 
keine Sorgen machen.“

Wir brauchen Dich – Deine Persönlichkeit, 
Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft, 
aber auch Dein Einfühlungsvermögen. Denn 
das ist die perfekte Mischung, um durchzu-
starten: z. B. im Verwaltungsbereich, im ge-
werblich-technischen Bereich oder vielleicht 
sogar bei der Feuerwehr. Wir haben 16 ver-
schiedene Ausbildungsberufe und die Aufga-
benfelder sind unglaublich vielfältig. 

Parallel dazu bieten wir Dir zusätzlich die 
Möglichkeit, mit einem dualen Studium den 
Bachelor of Laws zu erwerben. Welchen 
Weg Du gehen möchtest, entscheidest Du 
selbst! 

Egal für welchen Bereich Du Dich entschei-
dest, Du kannst Dir sicher sein, dass Dein 

Einsatz Sinn macht. Denn bei uns arbeiten 
Menschen für Menschen daran, dass wir in 
einer lebenswerten, geordneten und sozialen 
Stadt leben. Natürlich hast Du auch immer 
eine/n kompetente/n Ausbildenden an Dei-
ner Seite. Da wir großen Wert auf eine ehrli-
che und offene Kommunikation legen, darfst 
Du Deine Ideen und Vorschläge gerne ein-
bringen. Die Stadtverwaltung Siegen ist eine 
lernende Organisation: Das heißt, dass wir 
miteinander voneinander lernen wollen, Ver-
antwortung übernehmen und uns permanent 
weiterentwickeln. Schau vorbei und bewirb 
Dich! Mit Deinem Engagement und unserem 
breiten Angebot starten wir Deine Karriere. 
Wo es am Ende hingeht entscheidest Du al-
lein, denn es gibt bei der Stadt Siegen viele 
Wege sich zu entfalten.

  Starttage mit attraktiven Programmpunkten 
  Ausreichend Zeit zum Lernen, auch während der Dienstzeit
  fi nanzielle Unterstützung für Arbeitsmittel
  Übernahme von Fahrtkosten
  Übernahmegarantie für 1 Jahr in allen Ausbildungsberufen
  Unbefristete Übernahme im Verwaltungsbereich
  Gleitzeitregelung
  freiwillige Angebote der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), 
z.B. jährliche Studienfahrt

  vielfältige Praxisausbildung
  30 Tage Urlaub
  hohe tarifl iche Ausbildungsvergütung für alle Ausbildungsberufe, bereits im 
ersten Lehrjahr über € 1.000,- monatlich

  Möglichkeit der Teilzeitausbildung
  persönliche Betreuung durch Ausbildende und Mentoring durch erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen

Aus Bildung wird Kompetenz

Ausbildung bei der Stadt

Diana M., Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten
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Universitätsstadt Siegen
Der Bürgermeister
Abteilung Personal und Organisation
Markt 2
57072 Siegen

Hier erfahren Sie noch mehr über unsere 
Rahmenbedingungen und freiwilligen Leistungen:

www.siegen.de/perspektiven
https://intranet.siegen.de/perspektiven

Mehr als nur ein Job

Benefi ts und freiwillige Leistungen

 30 Tage Erholungsurlaub

 individualisierte Personalentwicklung

 planbare Karriere

 fl exible Arbeitszeitmodelle für jedes Bedürfnis

 Dienstradleasing 

  mobiles Arbeiten und Dienstwagen für externe Termine

  vielseitiges Fortbildungsprogramm

  gesundheitsfördernde Maßnahmen, wie ein jährlicher 

Gesundheitstag, Zuschüsse für Mitgliedschaften in 

Fitness-Studios, kompetente Ansprechpartner für 

gesundheitliche Fragen und vieles mehr

  Jobticket/Jobticket +

  Sonderurlaub für besonderes ehrenamtliches 

Engagement

  fachkundige Beratung und Unterstützung bei Fragen 

rund um den Sozialbereich (Kinderbetreuung, 

Elternzeiten und -beiträge, Pfl ege von Angehörigen, 

Sonderurlaub, etc.)

  reichhaltige Veranstaltungs- und Beratungsangebote 

der Gleichstellungsstelle und des Personalrats

  Prämien- und Jubiläumszahlungen

Arbeiten bei der Stadtverwaltung Siegen


