
 

 

Öffentliche Stellenausschreibung 
 

 
Im Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein (LDSH) in Kiel sind zum nächst-
möglichen Zeitpunkt  

zwei Stellen als 
wissenschaftliche Dezernentin/ wissenschaftlicher Dezernent 

im Fachdezernat Inventarisation (m/w/d) 
 

unbefristet in Vollzeit mit zur Zeit 38,7 Wochenstunden im tariflichen Beschäftigungsverhält-
nis zu besetzen. 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege ist Obere Denkmalschutzbehörde des Landes Schles-
wig-Holstein (mit Ausnahme der Hansestadt Lübeck) und zugleich als Fachbehörde zustän-
dig für die Erforschung und Erfassung, den Schutz und die Pflege der Kulturdenkmale mit 
Ausnahme der archäologischen Denkmale.  
Das Fachdezernat Inventarisation ist für die systematische Erfassung und Bewertung der 
Kulturdenkmale im Land zuständig. Ziel ist die laufende Aktualisierung und die Fortschrei-
bung der Denkmalliste sowie die Vermittlung der Denkmalwerte in die Öffentlichkeit. 
Gesucht werden engagierte Personen mit ausgeprägter Teamorientierung bei der Erledi-
gung der Aufgaben. Eine besondere Kommunikations- und Integrationsfähigkeit ist unver-
zichtbar. Darüber hinaus sind Entscheidungsfreude und Überzeugungskraft sowie sehr gu-
tes sprachliches und schriftliches Ausdrucksvermögen erforderlich. Erwartet werden außer-
dem eine große Einsatzbereitschaft sowie eine überdurchschnittliche Organisationskompe-
tenz. 
 
 
Der ausgeschriebene Aufgabenbereich umfasst insbesondere: 
 

 systematische Erfassung, wissenschaftliche Erforschung und vergleichende Bewer-

tung von Kulturdenkmalen, 

 Qualifizierung und Fortschreibung der Denkmalliste, 

 Erstellen von fachlichen Gutachten und Stellungnahmen zur Denkmaleigenschaft, 

 Verfassen von Denkmalwertbegründungen und Vertreten der Denkmalwerte gegen-

über Eigentümern, Gemeinden, Behörden und bei Gerichtsverfahren, 

 Dokumentation und Weiterverarbeitung der fachlichen Erkenntnisse im Denkmalin-

formationssystem Schleswig-Holstein (DISH) und in der Bilddatenbank, 

 Aufbereitung und Vermittlung von Denkmalwissen gegenüber der Öffentlichkeit 

(u.a. in Publikationsbeiträgen und Vorträgen). 

 
  



 

 

Das Anforderungsprofil: 
 
Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle sind: 
 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Magister/Diplom an 

einer Universität)  

o der Kunstgeschichte, 

o der Denkmalpflege, 

o des Bauingenieurwesens mit Zusatzstudium Denkmalpflege/ Denkmalschutz, 

o der Architektur mit baugeschichtlichem oder kulturhistorischem Schwerpunkt o-

der 

o der Stadtplanung mit baugeschichtlichem oder kulturhistorischem Schwerpunkt. 

 der Besitz des Führerscheins Klasse B (PKW) sowie die Bereitschaft zum Führen von 

Dienstfahrzeugen und zu ganztägigen Dienstreisen. 

 
Für die Bewerbung von Vorteil sind:  
 

 Berufserfahrung in einer Denkmalbehörde, 

 Berufserfahrung in der Denkmalpflege, 

 Berufserfahrung in der Denkmalinventarisation, 

 Promotion mit thematischem Bezug zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich, 

 wissenschaftliches Volontariat in der Denkmalpflege. 
 

 

Wir bieten Ihnen: 

 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Vo-
raussetzungen erfolgt eine Eingruppierung in der Entgeltgruppe 13 TV-L. 
 
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. 
Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei gleichwertiger Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, 
sich zu bewerben, und weist daraufhin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung lie-
gen im besonderen Interesse der Landesregierung. Deshalb werden an Teilzeit interessierte 
Bewerberinnen und Bewerber besonders angesprochen. 
 



 

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns be-
werben. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, 

Schul-, Abschluss- und Arbeitszeugnisse sowie ein aktuelles Arbeitszeugnis, dass nicht äl-

ter als ein Jahr ist), bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwaltung mit einer aktuellen 

Beurteilung und ggf. einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte, 

richten Sie bitte bis zum 

 

4. Februar 2022 
 

an das das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, Wall 47/51, 24103 Kiel oder 

in elektronischer Form an denkmalamt@ld.landsh.de unter dem Stichwort „2 Stellen im 

Fachdezernat Inventarisation“. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung 

von Kopien, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.  

 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen.  
 
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen die Personalsachbear-
beiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 
Frau Ines Plew (Email: Ines.Plew@bimi.landsh.de oder Tel. 0431/988-2238), gerne zur Ver-
fügung. 
 
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben wen-
den Sie sich bitte an den kommissarischen Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege, 
Herrn Michael Fornahl (E-Mail: Michael.Fornahl@ld.landsh.de oder Telefon 0431/69677-
62). 
 
Informationen nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über die Verar-
beitung personenbezogener Daten bei Stellenausschreibungen finden Sie auf der Internet-
seite des Ministeriums (www.mbwk.schleswig-holstein.de) unter Service/ Formulare/ Da-
tenschutz. 
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