
 

 

 

 

 

Zur Neubesetzung der Geschäftsführung wird eine geeignete Führungskraft als 

 

Geschäftsführer * in (m/w/d) 

nach Entgeltgruppe E 14 TVöD 

 

gesucht, die das Förderzentrum leitet, in Teilbereichen umstrukturiert und 

weiterentwickelt, insbesondere: 

 

• Die Führung und Beaufsichtigung des Betriebes des Förderzentrums 

gem. § 9 der aktuellen Verbandsordnung des Zweckverbandes  für den Bau 

und den Betrieb des Förderzentrums in Hildesheim 

• Die Umstrukturierung der Tagesstätte in Anpassung an die Neuregelungen des 

Bundesteilhabegesetzes 

 

Diese anspruchsvolle Aufgabe soll zum 01.10.2019 besetzt werden.  

 

Führungskräfte, die sich für diese Aufgabe eignen, erfüllen folgende Kriterien: 

 

• eine Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt der Fachrichtung 

allgemeine Dienste oder der erfolgreich abgeschlossene 2. 

Angestelltenlehrgang bzw. ein abgeschlossenes Hochschulstudium in 

einschlägiger Fachrichtung (Wirtschaftswissenschaften, 

Verwaltungswissenschaften mit Masterabschluss oder Diplom /Universität) 

vorausgesetzt. 

…als persönliche Voraussetzungen:  

• umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeitsrecht, kommunaler 

Bereich 

• Anwenderkenntnisse im Bereich der inneren Kommunalverfassung, Fünfter Teil 

des NKomVG 

• mehrjährige Berufserfahrung im Veränderungsmanagement in der öffentlichen 

Verwaltung  

• wünschenswert sind Berufserfahrungen in Führungspositionen  

• neben einer hohen Leistungsbereitschaft zeichnet Sie ein souveränes sowie 

kompetentes Auftreten gegenüber Bürger*innen und politischen Gremien aus.  

• Fähigkeit und Motivation zur eigeninitiativen und selbstständigen Arbeit, sowohl 

in konzeptionellen und strukturellen Aufgabenstellungen (Grundsatz-



/Grundlagenarbeit) als auch in praxisorientierter Detail-Arbeit im laufenden 

Betrieb.  

• ausgeprägte analytische Fähigkeiten, auch im Erkennen von 

Gesamtzusammenhängen und Folgeabschätzungen  

• Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen auch außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit  

Die Eingruppierung erfolgt je nach persönlichen Voraussetzungen bis zur 

Entgeltgruppe 14 TVöD-V / Entgelttabelle VKA. 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders 

berücksichtigt. 

Die Stelle ist für Frauen und Männer in gleicher Weise geeignet. Männer werden 

ausdrücklich ermuntert, sich zu bewerben. Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf sind in eingeschränktem Umfang möglich. 

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, freuen wir uns darauf, Sie im Rahmen eines 

Assessment Centers kennen zu lernen. Reichen Sie bitte Ihre Bewerbung in einer 

PDF-Datei mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 12. Mai 2019 ausschließlich per 

E-Mail an f.boffer@nsi-consult.com bei der NSI Consult Beratungs- und 

Servicegesellschaft mbH, ein. 

 

 

 


