Die Edelstein- und Schmuckstadt Idar-Oberstein sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt
zwei Verwaltungsmitarbeiter (m/w/d)
für Vertretungstätigkeiten („Springer (m/w/d)“)
mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 39 bzw. 40 Stunden.
Zur Überbrückung von krankheitsbedingten Ausfällen oder sonstigen personellen Engpässen suchen wir
flexible Unterstützungs-/ Vertretungskräfte mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung im Verwaltungsbereich. Der Einsatz erfolgt in unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung, immer dort, "wo es gerade
brennt". Die Stellen sind unbefristet im Rahmen von Voll- und Teilzeitbeschäftigungen zu besetzen.
Die Stadt Idar-Oberstein mit rund 30.000 Einwohnern ist die größten Kommune der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald. Die Stadtverwaltung mit ihren rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsentiert sich als
verlässlicher Arbeitgeber mit vielen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern. Des Weiteren versteht sich die Stadt Idar-Oberstein als moderner Dienstleister und möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und kurze Wege bieten. Daher suchen wir Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich gern für die Belange der Stadtverwaltung und des Allgemeinwohls engagieren.
Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist:
•

ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Bachelor of Laws - öffentliche Verwaltung, Diplomverwaltungswirt (m/w/d), Verwaltungsfachwirt (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung

oder alternativ
•

eine abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) oder die Befähigung für
das zweite Einstiegsamt -bisher Laufbahn des mittleren Dienstes-.

Ihr Anforderungsprofil:
•
•
•
•
•
•
•

gute verwaltungsrechtliche Kenntnisse sowie fundierte Fachkenntnisse in der Rechtsanwendung verbunden mit einer schnellen Auffassungsgabe
gute Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit EDV sowie die Bereitschaft, sich in etwaige Fachanwendungen einzuarbeiten
gute Sozialkompetenz, eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Bürgerfreundlichkeit
Selbstständigkeit, Motivation, Eigeninitiative
ein hohes Maß an Belastbarkeit und Flexibilität
Verantwortungsbewusstsein, Urteils- und Durchsetzungsfähigkeit
teamorientiertes Arbeiten

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

unbefristete sowohl Voll- als auch Teilzeitbeschäftigungen
eine geregelte Aufgabenwahrnehmung mit entsprechender Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)
eigenverantwortliches Arbeiten
abwechslungsreiche, zielorientierte, kollegiale Zusammenarbeit
flexible Arbeitszeitgestaltung in Form einer Gleitzeit-Regelung ohne Kernarbeitszeiten
Betriebliches Gesundheitsmanagement
attraktive, betriebliche Altersvorsorge

Die Beschäftigung erfolgt in einem Arbeitsverhältnis, auf welches der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
(TVöD) mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen Anwendung findet. Die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation und Erfüllen der persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 9a bzw. 9b
(TVöD) oder A 9 (2.E.A.) bzw. A 9 (3.E.A.) / A 10 LBesG.
Schwerbehinderte (m/w/d) werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt für die Stellenbesetzung berücksichtigt.
Alle interessierten Bewerber (m/w/d) die aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung die persönlichen
Voraussetzungen erfüllen, können sich bis zum 13.11.2020 bewerben.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Stadtverwaltung Idar-Oberstein
-PersonalwesenPostfach 12 22 53
55714 Idar-Oberstein
Tel.: 06781/64140

Aus Kostengründen werden eingereichte Bewerbungsunterlagen nur dann zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Soweit Sie Ihrer Bewerbung keinen Rückumschlag beifügen,
wird unsererseits davon ausgegangen, dass Sie auf eine Rückgabe Ihrer Unterlagen verzichten. In diesem
Fall werden wir Ihre Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichten.
Kosten die im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.

