Oberhausen ist eine moderne Großstadt mit 210.000
Einwohnerinnen und Einwohnern in der Metropole
Ruhr. Die Stadt zeichnet sich durch eine breit gefächerte Wirtschaftsstruktur und vielfältige kulturelle
Angebote aus. In der Vergangenheit von einer
großen Industrietradition geprägt, hat die Stadt
erfolgreich den Strukturwandel eingeleitet. Der
Umgang mit kultureller Vielfalt, die Kommunikation
und Interaktion zwischen Menschen verschiedener
Herkunft und Lebensweisen gehören hier zum Alltag.
Die Stadtverwaltung Oberhausen pflegt eine Unternehmenskultur, die von gegenseitigem Respekt,
Wertschätzung und Chancengleichheit geprägt ist. Wir erwarten von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung somit auch soziale
und interkulturelle Kompetenzen.
Bei der Stadtverwaltung Oberhausen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle eines/einer

Beigeordneten (m/w/d)

– Besoldungsgruppe B 4 Bundesbesoldungsordnung (BBesO) –
zu besetzen.
Die Bewerberin/Der Bewerber hat die für das Amt erforderlichen fachlichen
Voraussetzungen gemäß § 71 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für dieses Amt nachzuweisen.
Die Wahlzeit beträgt acht Jahre.
Der zukünftige Geschäftskreis des Dezernates umfasst die Aufgaben
Kinder, Jugend, Schule, Integration und Sport. Diese Stellenausschreibung
erfolgt unter dem Vorbehalt der Änderung der Geschäftsverteilung. Für die
Wahrnehmung dieses Aufgabenbereiches wird eine innovative, entscheidungsfreudige und fachlich qualifizierte Führungspersönlichkeit mit überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft und hoher sozialer und kommunikativer
Kompetenz gesucht. Sie soll es verstehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kooperativ und leistungsorientiert zu motivieren und zu führen, eine bürgerorientierte Verwaltung verantwortungsbewusst und engagiert mit zu
gestalten und weiter zu entwickeln, sowie mit den politischen Gremien,
dem Oberbürgermeister und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
vertrauensvoll konstruktiv zusammen zu arbeiten.
Die Stadt Oberhausen strebt einen höheren Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen und in unterrepräsentierten Berufsbereichen an. Frauen sind
deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung werden sie bevorzugt berücksichtigt,
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Geeignete Bewerbungen von schwerbehinderten Personen sind ebenfalls
erwünscht.
Auch Interessentinnen und Interessenten mit Zuwanderungsgeschichte
werden ermutigt, sich zu bewerben.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 15.06.2019 zu
richten an die
Stadt Oberhausen, –Der Oberbürgermeister–
Herrn Oberbürgermeister Daniel Schranz – persönlich –
Schwartzstr. 72, 46045 Oberhausen
oder per E-Mail an: personalleitung@oberhausen.de

