Zum 1.3.2020 suchen wir wegen der Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers einen
neuen Vorstand (m/w/d) für die KGSt.
Die Position wird nach Besoldungsgruppe B 9 (NRW) vergütet.

Was wir erwarten:
n Sie sind eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit.
n Sie verfügen über ein abgeschlossenes, einschlägiges wissenschaftliches
Hochschulstudium oder die Befähigung zum Richteramt oder über einen Fachhochschul- /
Bachelorabschluss öffentliche Verwaltung bei exzellenten Fachkenntnissen und die
Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten.
n Sie weisen eine starke Affinität zum zentralen Thema digitale Transformation der
Kommunen auf und stehen persönlich für ein sehr gutes fachliches und intellektuelles
Niveau in der KGSt-Arbeit.
n Sie haben langjährige Kommunalerfahrung in leitender Position und verfügen über eine
hohe Motivation, kommunale Aufgaben mitzugestalten.
n Sie sind authentisch, geradlinig, kommunikativ, kontaktfreudig und verbindlich.
n Sie denken und handeln unternehmerisch und verfügen über eine hohe Managementkompetenz sowohl für unseren kommunalen Fachverband selbst als auch für die
Unterstützung unserer Mitglieder.
n Flexibilität im Hinblick auf unterschiedlichste Fachthemen, Gesprächspartner und
Einsatzorte zeichnet Sie aus.
n Ihre Führungskompetenz befähigt Sie dazu, die sehr kreativen, fachlich fähigen und
individuellen Persönlichkeiten in der KGSt als erfolgreiches Team mit der notwendigen
Mischung aus Verständnis für individuelle Belange und Konsequenz in der Durchsetzung
der Gesamtstrategie der KGSt zu führen.
n Ihr Dienstsitz ist Köln.
n Sie bringen die Bereitschaft zu Dienstreisen innerhalb unseres Verbandsgebietes mit.

Was wir bieten:
n Neben der Vergütung nach Besoldungsgruppe B 9 (NRW) eine monatliche Aufwandsentschädigung und einen Dienstwagen, den Sie im Rahmen der steuerlichen Regelungen
auch privat nutzen können.
n Eine außerordentlich vielfältige und interessante Tätigkeit mit einem sehr engagierten und
fähigen Team. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien der KGSt, die von
der gemeinsamen Zielsetzung einer erfolgreichen Arbeit der KGSt getragen wird.
n Einen sehr großen Gestaltungsspielraum für Ihre eigene und die Arbeit des KGSt-Teams.

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Schicken Sie diese bitte bis zum 10.10.2019 an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates
der KGSt:
Herrn Geschäftsführendes Präsidialmitglied
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke
persönlich
Deutscher Landkreistag
Ulrich-von-Hassell-Haus
Lennéstr. 11
10785 Berlin.
Fügen Sie bitte Nachweise über Veröffentlichungen und Vorträge bei.
Die Wahl des neuen Vorstandes wird in der Verwaltungsratssitzung am 21. und 22.10.2019
erfolgen.

