
  Stellenausschreibung 
 
 

Bei der Stadt Nideggen ist zum 01.01.2022 die Stelle  

einer Fachbereichsleiterin / eines Fachbereichsleiters  (m/w/d) 

 

in Vollzeit für den Fachbereich I zu besetzen. Zu dem Fachbereich gehören derzeit die drei Sachgebiete 

I/1 Allgemeine Verwaltung, I/2 Sicherheit und Ordnung und I/3 Soziales. Änderungen in der 
Geschäftsverteilung bleiben vorbehalten. 

 

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:  

 

� Leitung, Koordinierung und Überwachung des Fachbereiches, insbesondere 

o der Personalentwicklung 

o des kommunalen Sitzungsdienstes 

o der Gefahrenabwehr 

o der sozialen Integration  

� Organisation der Öffentlichkeitsarbeit 

� Vertretung der Dienststelle nach außen 

� Vorbereitung politischer Entscheidungen 

 

 

Anforderungsprofil 

 

� Sie sind Beamter oder Beamtin und besitzen die Qualifikation bzw. die Fähigkeit für ein Amt der 

Laufbahngruppe II, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) 

� Sie sind Beamter oder Beamtin und haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Master of 

Public Management oder die Modulare Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen. 

� Sie sind Tarifbeschäftigter mit zweiter Angestelltenprüfung und haben die Modulare Qualifizierung 

erfolgreich abgeschlossen. 

 

Alternativ: 

Sie sind Beamter oder Beamtin und besitzen die Qualifikation bzw. die Fähigkeit für ein Amt der 

Laufbahngruppe II, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und sind dazu bereit, das Master-

studium oder die Modulare Qualifizierung zeitnah zu absolvieren. 

 

Sie sind Tarifbeschäftigter mit zweiter Angestelltenprüfung bzw. mit vergleichbaren 

Voraussetzungen und sind bereit, die Modulare Qualifizierung zeitnah zu absolvieren. 

 

� Sie verfügen darüber hinaus über mehrjährige Berufserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung 

und haben fundierte Kenntnisse aus den genannten Rechtsbereichen. 

� Sie verfügen über mehrjährige Führungserfahrung in der öffentlichen Verwaltung und die damit 

einhergehende Befähigung der Menschenführung und sind bereit, Führungsaufgaben zu 

übernehmen und zu verantworten. 

� Sie arbeiten selbständig und sind in der Lage eigenverantwortlich klare Entscheidungen für die 

Verwaltung zu treffen. 

� Sie fördern die enge Zusammenarbeit im Bereich der Verwaltungsspitze und setzen deren 

Entscheidungen in Ihrem Fachbereich verantwortlich um. 

� Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, ein hervorragendes Verhandlungsgeschick sowie eine 

hohe kommunikative Kompetenz.  

� Sie haben strategisches Planungs- und Organisationsgeschick. 



� Sie haben kommunalpolitisches Gespür und Verständnis für die Ziele der Kommune. 

 

 

 

 

Wir bieten Ihnen:  

 

� Einen strategischen Dienstposten mit hohem Verantwortungsgrad und eigenverantwortlichen 

        Gestaltungsmöglichkeiten,  

� ein spannendes, forderndes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem dynamischen und 

        humorvollen Team,  
� einen krisensicheren Arbeitsplatz in einer kreativen und modernen Stadtverwaltung mit der  
        Möglichkeit, sich zu entwickeln und weiterzubilden,  

� flexible Arbeitszeiten für eine gute Work-Life-Balance. 

 

Die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation bis Besoldungsgruppe A14 LBesG NRW bzw.  
Entgeltgruppe 14 TVöD.  

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

 

Wenn ja, dann richten Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen, aussagekräftigen Unterlagen bitte bis 

zum 31.10.2021 an:  

Stadtverwaltung Nideggen, Personalamt, Zülpicher Straße 1, 52385 Nideggen oder 

bewerbung@nideggen.de. 

Es wird darum gebeten, keine Originalunterlagen und keine Bewerbungsmappen einzureichen, da die 

Unterlagen nicht zurückgeschickt werden. 

Erwünscht sind Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und diesen Gleichgestellten im Sinne des 

§ 2 SGB IX.  

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 

Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. Gehen entsprechende 

Bewerbungen ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 

(insbesondere Anforderung der Stelle, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann. 

 

Nähere Auskünfte zur Stelle erteilt Herr Schmunkamp unter buergermeister@nideggen.de oder 
02427-809-27. 

 

Die Ermittlung des geeignetsten Bewerbers / der geeignetsten Bewerberin wird im Rahmen eines 

Assessment-Centers erfolgen. Das Assessment-Center wird voraussichtlich in der 47. bzw. 48. 

Kalenderwoche 2021 stattfinden. 


