Die Samtgemeinde Suderburg sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Beamten (m/w/d)
der Lau ahngruppe 2, 1. Eins egsamt, Fachrichtung Allgemeine Dienste
(Kommunalverwaltung) Besoldungsgruppe A 12 NBesG
für die Leitung des zukün igen Fachbereichs Finanzen, Schulen und zentrale Dienste
und mit der Op on der Übertragung der allgemeinen Vertretung des
Samtgemeindebürgermeisters (A 13 NBesG)

Die Entwicklung der Samtgemeinde Suderburg in ihrer Vielfalt und Lebendigkeit ist ebenso, wie die
Erhaltung einer hohen Lebensqualität für die in unserer Samtgemeinde wohnenden und arbeitenden
Menschen von großer Bedeutung. Als Leiter des Fachbereichs Finanzen, Schulen und zentrale Dienste
und als gg s. zukün iger Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters haben Sie die
Möglichkeit mit Ihren Ideen die Samtgemeinde Suderburg und ihre Ortsteile mit zu gestalten und
weiter zu entwickeln.
Wenn Sie auf der Suche nach einer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tä gkeit in einer
teamorien erten Atmosphäre sind, bei der Sie Ihre Fähigkeiten und Quali ka onen zum Wohle der
Allgemeinheit einbringen können, sind Sie bei uns genau rich g.

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen Tä gkeiten in folgenden Bereichen:
- Fachbereichsleitung
- gg s. allgemeine Vertretung des Samtgemeindebürgermeisters
- Finanzen / Haushalt
- zentrale Dienste (Gremiendienst)
- Fördermi el / Förderprogramme
- Schulen
Eine Änderung des Aufgabenbereiches bleibt vorbehalten.
Wir bieten Ihnen:
- eine unbefristete Vollzeitstelle (40 Std./Woche)
- eine Besoldung der Besoldungsgruppe A 12 Nds. Besoldungsgesetz
- Op on auf die Übertragung der allgemeinen Vertretung des Samtgemeindebürgermeisters nach
§ 81 Abs. 3 NKomVG (Besoldungsgruppe A 13 Nds. Besoldungsgesetz)
- eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tä gkeit in herausgehobener Posi on
- Integra on in ein aufgeschlossenes und mo viertes Team
- kurze Entscheidungswege
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Teilnahme am Firmen tnessprogramm Hanse t
- ein Diensthandy
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Ihr Pro l:

-

Befähigung für das 1. Eins egsamt der Lau ahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine Dienste
(Kommunalverwaltung)
selbständige und zuverlässige Arbeitsweise, Eigenini a ve, Kommunika onsstärke, Einsatzbereitscha und Teamfähigkeit
Berufserfahrung innerhalb einer Kommunalverwaltung
Erfahrungen im kommunalen Haushaltsrecht
EDV-Kenntnisse MS-O ce (insbesondere Word, Excel, Outlook). Kenntnisse in den Programmen
New-System und Allris wären wünschenswert.
Bereitscha zur Teilnahme an Sitzungen und Terminen auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten
Besitz einer gül gen Fahrerlaubnis für Pkw und der Bereitscha den privaten Pkw für dienstliche
Zwecke einzusetzen.

-

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bi e bis zum 13.12.2021 in einem mit dem
S chwort „Bewerbung“ gekennzeichneten Umschlag an die Samtgemeinde Suderburg, Bahnhofstraße 54, 29556 Suderburg. Gern auch als E-Mail in einem zusammengefassten pdf-Format an folgende
E-Mail-Adresse: k.a s@suderburg.de.
Für Fragen steht Ihnen vorab Herr Samtgemeindebürgermeister Wolf-Dietrich Marwede (Tel.-Nr.:
05826/980-11) zur Verfügung.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksich gt.
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Kosten, die im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung entstehen, werden nicht ersta et.

