Stellenausschreibung
Jahnsdorf im Erzgebirgskreis und doch am Rande von Chemnitz ist eine infrastrukturtechnisch sehr gut angebundene Gemeinde mit 4 Ortsteilen und 5600 Einwohnern. Mit allen
Bildungsangeboten (Kita, Grund- und Oberschule sowie Gymnasium), Angeboten der
Nahversorgung, der medizinischen Grundversorgung und einem breiten Freizeitangebot sind
wir Ihr attraktiver neuer Lebensmittelpunkt. Deshalb suchen wir Sie in der Position des/der
Verwaltungsleiter(s)/in
Unser Stellenangebot soll vorzugsweise zum 01.08.2019 in Vollzeit besetzt werden.
Vorausgesetzt wird der Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (HSF Meißen) bzw. die
Laufbahnbefähigung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst oder als Volljurist/in
bzw. ein vergleichbarer Hochschulabschluss. Außerdem wird eine mindestens 3-jährige
Berufserfahrung im öffentlichen Dienst, vorzugsweise in einer Führungsposition erwartet.
Sie können unsere Anforderungen
- Engagement für gemeindliche Belange sowie freundliches und korrektes Auftreten
- Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und Lernbereitschaft
- Pkw Führerschein
- Kenntnisse mit den MS-Office-Anwendungen und das Vermögen, sich intensiv und
schnell in neue Software einzuarbeiten
erfüllen und sich gleichermaßen in ein bestehendes Team einfügen als auch aktiv Führungsverantwortung übernehmen.
Ihre Aufgaben sind das Personalmanagement für eine Verwaltung von 80 Mitarbeitern, die
Koordination des zentralen Vertrags- und Beschaffungswesen, die Vorbereitung von
Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten, die Verwaltungsorganisation und
Satzungsangelegenheiten, sowie Grundsatzentscheidungen in Schul- und Kitaträgeraufgaben.
Wir bieten einen interessanten, abwechslungsreichen und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit
einer Vergütung der Entgeltgruppe E 12 TVöD sowie aller tarifvertraglichen Leistungen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, die Aufgaben frei zu organisieren und zeitlich flexibel
einzuteilen.
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bevorzugt
berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den vollständigen erforderlichen Unterlagen bis zum 20. Mai 2019 an
die Gemeinde Jahnsdorf, Bürgermeister Herr Albrecht Spindler, Poststraße 1 in 09387
Jahnsdorf/ Erzgeb. oder per Mail an a.spindler@jahnsdorf-erzgeb.de zu richten. Bitte senden
Sie uns nur Kopien – ohne Bewerbungsmappe – zu, da keine Rücksendung erfolgt. Nach
Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet. Bewerbungskosten
können nicht erstattet werden.

