Die KGSt, mit Sitz in Köln, ist das von Städten, Kreisen und Gemeinden gemeinsam getragene
Entwicklungszentrum für kommunales Management für Deutschland, Österreich und die Schweiz
mit über 2.100 Mitgliedern.
Wir verbinden Wissenschaft und Praxis
Die Kinder- und Jugendhilfe sowie die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege binden in den
kreisfreien Städten und Landkreisen erhebliche kommunale Ressourcen. Die KGSt will ihre Mitgliedskommunen in diesem Leistungsbereich verstärkt unterstützen.
Daher suchen wir ab 01.01.2020 unbefristet im Rahmen einer Nachfolgebesetzung

eine*n Referentin/Referenten
für den Geschäftsbereich Beratung & Vergleiche (m/w/d)
Wir unterbreiten Ihnen gerne folgendes Angebot:
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten in Projekten mit bzw. leiten diese, die dazu dienen, unsere Mitglieder
(Kommunen) bei der Bewältigung ihrer örtlichen Herausforderungen zu unterstützen.
Sie können mit Entscheidungsträgern aller Ebenen und mit Politikerinnen und Politikern
kooperativ und konstruktiv diskutieren und nach den „richtigen“ Lösungen suchen.
Sie entwickeln sowohl Strategien als auch operative Konzepte.
Sie arbeiten in einem Team hochmotivierter Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Fachlichkeiten, Ideen und Persönlichkeiten.
Sie können sich mit neuen, zielführenden Ideen einbringen, gerne auch abseits des
Mainstreams.
Sie können Ihren Arbeitsort und Ihre Arbeitszeit im Rahmen unserer internen Regelungen
in hohem Maße frei wählen.

Was uns wichtig ist:
•
•
•
•

Sie sind ein verlässlicher Partner auch in Zeiten größerer Belastungen.
Sie bringen sich in unsere internen Denk- und Gestaltungsprozesse mit neuen Ideen aktiv
ein, damit wir uns und unser Dienstleistungsportfolio ständig weiterentwickeln.
Sie treffen auf Kolleginnen und Kollegen, die sich auf Sie freuen aber auch erwarten, dass
Sie als Teamplayer agieren.
Sie diskutieren intern und extern kritisch-konstruktiv, gerne auch mit Leidenschaft, aber
stets mit großem Respekt gegenüber anderen Meinungen.

1

Was Sie uns bieten sollten:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ein breites und fundiertes Wissen über kommunales Handeln, insbesondere zur Kinder-,
Jugend- und Sozialhilfe.
Vertiefte Kenntnisse der Sozialgesetzbücher VIII, IX und XII.
Die Begeisterung, ständig auf der Suche nach zielführenden Ideen und der Erarbeitung
von Empfehlungen für unsere Mitglieder zu sein, die so vielleicht noch nicht gedacht
wurden.
Die Fähigkeit, auch über längere Zeiträume unter höherer Belastung und dennoch
sorgfältig zu arbeiten.
Die Bereitschaft im ganzen Bundesgebiet einsatzbereit zu sein.
Eine Persönlichkeit, die sich gerne in unseren Geschäftsbereich einbringt und mit der wir
gerne und dauerhaft in unterschiedlichen Teams zusammenarbeiten möchten.
Sie können sich anschaulich, die „Sache auf den Punkt bringend“ schriftlich ausdrücken.
Sie stehen gerne vor Gruppen und können frei und überzeugend sprechen.
Die Office-Werkzeuge sind Ihnen vertraut und Sie arbeiten damit routiniert.
Gerne sollten Sie einen Bachelor- oder Masterabschluss haben.

Was Sie bei uns tun dürfen:
•
•

•
•
•

Sie leiten bereits bestehende oder neue Vergleichsringe zum Aufgabenbereich Kinder-,
Jugend- und Sozialhilfe, aber auch zu anderen kommunalen Aufgabenbereichen.
Sie arbeiten in Beratungsprojekten mit, von dem Erstkontakt, über die Akquise, die
Angebotserstellung, die Projektdurchführung bis zu den abschließenden Präsentationen
und Abschlussarbeiten.
Sie wirken bei der Erarbeitung von Gutachten und Berichten zur Steuerung der Kinder-,
Jugend- und Sozialhilfe mit.
Sie können sich in unsere agile Arbeitsplanung einbringen und das KGSt®-FORUM 2020
mitgestalten und dort selbst Veranstaltungen anbieten.
Erkenntnisse aus der Vergleichs- oder Beratungsarbeit können ggf. als Seminare angeboten werden, die Sie gestalten dürfen.

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an Dirk Greskowiak (dirk.greskowiak@kgst.de –
Tel.: 0221 / 376 89 47) Leiter des Geschäftsbereichs Beratung & Vergleiche.
Wir freuen uns über Ihre digitale Bewerbung unter dem Stichwort „Beratung & Vergleiche“ an
Bewerbung@kgst.de bis zum 01. Oktober 2019. Sie werden entsprechend Ihrer Qualifikation
bis maximal EG 15/A 15 TVöD/LBesO NRW vergütet/besoldet. Hinzu kommen eine KGSt-Zulage
und die sonstigen öffentlichen Sozialleistungen (z.B. Zusatzversorgung). Schwerbehinderte Menschen erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug.
Weitere Informationen finden Sie im KGSt®-Portal, u.a. https://www.kgst.de/die-kgst-als-arbeitgeber
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