DER LANDKREISTAG SAARLAND
sucht zum 01.06.2021 eine/n

Geschäftsführer/in
als Nachfolger/in des derzeitigen Geschäftsführers, der zu diesem
Zeitpunkt in den Ruhestand tritt.
Der Landkreistag Saarland vertritt als kommunaler Spitzenverband die
Interessen
der
saarländischen
Landkreise
und
des
Regionalverbandes Saarbrücken und bietet somit ein vielfältiges und
interessantes Tätigkeitsfeld.
Der/ die Geschäftsführer/in leitet die Geschäftsstelle des
Landkreistages und nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen
des Vorstandes und der Hauptversammlung teil. Sitz der
Geschäftsstelle ist Saarbrücken. Die Geschäftsstelle erledigt die
laufenden Geschäfte und die ihr vom Vorsitzenden oder vom Vorstand
übertragenen Aufgaben. Derzeit sind in der Geschäftsstelle 11
Mitarbeiter/innen tätig.
Die ausgeschriebene Position erfordert eine sehr hohe Affinität zu
kommunalen Themen, verbunden mit überdurchschnittlicher
Leistungsbereitschaft und ausgeprägtem politisch-analytischem
Denken. Die Fähigkeit zur kongenialen Zusammenarbeit mit
demokratisch legitimierten Verbandsgremien ist unabdingbar. Sowohl
in der internen als auch in der externen Kommunikation ist ein
sachliches und zielbezogenes Auftreten geboten. Hierfür sind
Erfahrungen in koordinierenden Tätigkeiten und bei Verhandlungen
mit Gremien, Verbänden und Institutionen erforderlich. Die
Bereitschaft zu Dienstreisen, zum Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln
sowie ein über normale Arbeitszeiten deutlich hinausgehendes
zeitliches Engagement sind grundlegende Bedingung.
Der / die Bewerber/in muss zwingend einen juristischen
(Volljurist/in)
oder
sozialwissenschaftlichen
(bevorzugt
politikwissenschaftlichen) bzw. verwaltungswissenschaftlichen
Hochschulabschluss
(Master-Abschluss)
mit
überdurchschnittlicher Abschlussbewertung nachweisen können.
Darüber hinaus wird eine mehrjährige förderliche Berufserfahrung,
vorzugsweise in einer öffentlichen Verwaltung, in einer kommunalen
Gebietskörperschaft oder einer kommunalen Einrichtung erwartet.
Berufliche Schwerpunkte bzw. umfangreiche Fachkenntnisse in den
Bereichen der sozialen Sicherung und der Kommunalfinanzen sind

ebenso
von
Vorteil
wie
eine
mehrjährige
Geschäftsführungsverantwortung, vertiefte Kenntnisse der politischen
und insbesondere der kommunalen Situation im Saarland sowie die
Fähigkeit zur Netzwerkbildung und Erfahrungen im Umgang mit
Landes- oder Bundesbehörden. Ferner sind mehrjährige praktische
Erfahrungen in personalführungs- und Haushaltsverantwortung
erwünscht.
Für diese Position wird eine dem im kommunalen Dienst für eine
Leitungsposition dieser Güte vergleichbare Alimentation bereitgestellt.
Die Anstellung kann sowohl im Angestelltenverhältnis als auch als
DO-Angestellte/r mit beamtenähnlichem Status erfolgen. Es wird eine
zweijährige Probezeit zugrunde gelegt.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung
vorrangig berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum
30.09.2020 an die Geschäftsstelle des Landkreistages Saarland,
Faktoreistraße 4, 66111 Saarbrücken, z.Hd. des Geschäftsführers
Herrn Luckas, erbeten. Eine Zusendung auf elektronischem Weg ist
bis 30.09.2020 18.00 Uhr möglich (Martin.Luckas@LKTSaar.de).

