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WER.WIR.SIND.
Eine Stadt, in der sich Kunst und Kultur ebenso gut entwickeln, wie die 
ansässigen weltweit agierenden Unternehmen. Mit rund 15.560 Einwoh-
nern und Einwohnerinnen liegt Künzelsau, Kreisstadt des Hohenlohekrei-
ses, im Nordosten von Baden-Württemberg. Wir sind die Kreisstadt eines 
der schönsten Kreise Baden-Württembergs und beheimaten als Haupt-
stadt der Weltmarktführer viele große wie kleine Unternehmen.

Künzelsau – eine Stadt, in der die Themen „Familienfreundlichkeit“ und 
„Bildung“ großgeschrieben werden. Künzelsau – eine Stadt mit einem 
vielseitigen Freizeit-, Kultur- und Sportangebot und einer hervorragenden 
Infrastruktur.

Zufriedene Mitarbeiter, die die Zukunft unserer Stadt und auch ihre 
eigene Zukunft erfolgreich gestalten können, sind unser Ziel. Nutze die 
Chance, werde Teil unseres Teams und profitiere von der hohen Lebens-
qualität in Künzelsau!

Schau dir selbst die Fülle der Angebote der Stadt Künzelsau an, zum Bei-
spiel in unserem Imagefilm auf YouTube, Instagram oder Facebook.

Ansprechpartnerin
Frau Carmen Class
Leitung Hauptamt 

carmen.class@kuenzelsau.de
07940 129 111



WAS.WIR.BIETEN.

Verantwortung & Entwicklung
Übernimm Verantwortung in einer modernen dienstleistungsorientier-
ten Behörde. Gerne unterstützen wir dich auf dem Weg dorthin, mit 
unserem Personalentwicklungskonzept, das viele Fort- und Weiterbil-
dungen ermöglicht.

Work & Life
Seit 2011 sind wir als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Wir 
wissen, wie nachhaltige und familienbewusste Personalpolitik aus-
sieht. Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Unterstützung in der 
Kinderbetreuung oder bei der Pflege von Angehörigen – wir ermög-
lichen dir die richtige Balance zwischen Beruf und Privatleben.

Gemeinsam & gesund
Angebote des Gesundheitsmanagements und der Betriebsgemein-
schaft sind bei uns nicht wegzudenken – so bietet unser „gemeinsam 
& gesund“-Programm exklusive Veranstaltungen für alle Mitarbeiter. 
Egal ob Weinwanderungen, Sommerfeste, Kulturveranstaltungen oder 
Angebote zu gesunder Ernährung und Bewegung. Da ist für jeden 
etwas dabei.

Wer vom öffentlichen Dienst hört, denkt oft an verstaubte Strukturen und 
langweilige Tätigkeiten. Davon kann bei der Stadtverwaltung Künzels-
au keine Rede sein. Wir stellen uns den Herausforderungen unserer Zeit, 
sei es in der Kinder- und Jugendarbeit, der nachhaltigen baulichen und 
wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt oder dem Freizeitangebot für 
unsere Bürger und Besucher. 

Wir sind motiviert, engagiert und kreativ – für ein STARKES KÜNZELSAU. 
Und dafür brauchen wir dich. Werde Teil eines STARKEN TEAMS, dem wir 
viel zu bieten haben.

Vergütung & mehr
Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst. Neben der monatlichen Vergütung gewähren wir ein leis-
tungsorientiertes Entgelt. Außerdem unterstützen wir die private 
Altersvorsorge und gewähren Zuschüsse für vermögenswirksame Leis-
tungen, E-Bikes, öffentliche Verkehrsmittel, Fitnessstudios, VHS-Kurse 
und andere Angebote.



Wir sind ein moderner und attraktiver Arbeitgeber – auch für Auszubil-
dende.

Die Stadtverwaltung Künzelsau bietet viele unterschiedliche Ausbildungs-
berufe an. Sie reichen von der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestell-
ten über die Ausbildung zum Erzieher bis hin zur Ausbildung zum Elektro-
niker für Energie- und Gebäudetechnik. 

Du weißt noch nicht, ob einer der Ausbildungsberufe etwas für dich ist? 
Dann bewirb dich doch einfach für ein Schülerpraktikum bei uns.

Verwaltungsfachangestellte

Kaufleute für Büromanagement

Bachelor of Arts – Public Management

PIA – dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher 

Anerkennungsjahr zum Erzieher

Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)

Fachkraft für Abwassertechnik

Landschaftsgärtner (Garten- und Landschaftsbau)

Freiwilliges soziales Jahr an Kindergärten und Schulen
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