Unser Führungsteam braucht Verstärkung!
Gestalter, Veränderer und Menschenkenner gesucht
Was macht bei der Stadtverwaltung Schorndorf Führung aus? Wir denken in Lösungen statt in
Zuständigkeiten, wir arbeiten zusammen, um das Beste für die Stadt Schorndorf zu erreichen. Wir
fördern und qualifizieren unsere Beschäftigten und entwickeln sie weiter, wir sind keine typischen
Schwaben – denn wir loben gerne und das Thema Wertschätzung hat für uns einen hohen Stellenwert.
Daher sind bei uns regelmäßige Klausurtagungen selbstverständlich, an denen wir uns stetig mit dem
Thema Führung auseinandersetzen und neue Wege im öffentlichen Dienst beschreiten. Kommunalpolitik ist wichtig für uns, daher kennen wir die wichtigsten Akteure in Schorndorf und stehen für
Gespräche immer zur Verfügung. Und auch der Personalrat ist in Schorndorf Partner und nicht Gegner.
Wir erarbeiten Möglichkeiten und sehen Chancen. Wir sehen Schorndorf als unsere Stadt!
Wir suchen Führungskräfte, die verstehen, wie wichtig Kommunikation ist und gemeinsam mit uns
die kommenden Veränderungsprozesse angehen. Die als Changemanager/innen wiederum ihre
Beschäftigten mit auf den Weg nehmen und Mitarbeitergespräche nicht als Last sondern als
Perspektive sehen. Die Visionen entwickeln und wenn nötig auch ungewohnte Wege gehen.
Wir suchen Führungskräfte, die ihre Beschäftigten mit Begeisterung auf Augenhöhe führen.
Remstal Gartenschau, Forscherfabrik, Zentrum internationaler Begegnungen – nur drei Beispiele,
die Schorndorf zu etwas Besonderem machen. Haben Sie Lust mitzumachen, ein Teil davon zu sein?
Mitzugestalten und Ideen zu entwickeln?
Aufgrund der Bedeutung und Aufgabenfülle haben wir unseren großen Fachbereich Bildung, Sport
und Erziehung aufgeteilt und suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Leitung des Fachbereichs Kindertagesstätten
Mit einem kleinen feinen Team wollen wir die Kinderbetreuung in unserer Stadt neu aufstellen.
Derzeit haben wir in Schorndorf 14 städtische Kinderbetreuungseinrichtungen und viele weitere
Kindertagesstätten unter kirchlicher oder anderer Trägerschaft – insgesamt fast 30 Einrichtungen
für die Kleinsten in unserer Stadt.
Ein neuer Bewegungskindergarten, der Ausbau von Kinderbetreuungsstellen, weitere Gruppen für
unter Dreijährige und zusätzliche Kindertagesstätten sind in der Planung oder schon im Bau.
Wir wünschen uns jemanden, der neben den pädagogischen Kenntnissen auch die betriebswirtschaftliche Seite abdecken kann. Strategische Planung, Ausrichtung der Öffnungszeiten am Bedarf
der Eltern, intelligente und flexible Personaleinsatzplanung und konzeptionelles Arbeiten sind
gefragt. Unterstützt werden Sie auch durch eine Kindergartenfachberatung.
In erster Linie wollen wir für unsere Kinder in Schorndorf eine sehr gute und liebevolle Förderung
und Betreuung sicherstellen, den Orientierungsplan weiter ausbauen und unsere Erzieher/innen
durch Fort- und Weiterbildung stärken. Genauso wichtig ist jedoch auch betriebswirtschaftliches
Denken, um die Mittel genau da einzusetzen, wo sie am meisten Mehrwert bringen und dort einzusparen, wo es möglich ist.
Die Stelle ist nach A 14/EG 14 TVöD bewertet. Ein abgeschlossenes Studium ist Voraussetzung für
eine Bewerbung. Mit dem Studium sollten idealerweise sowohl betriebswirtschaftliche Kenntnisse
als auch Kenntnisse im Bereich Erziehungspädagogik, Erziehungswissenschaften, Kindheitspädagogik
oder Entsprechendes abgedeckt worden sein. Oder Sie haben sich diese Kenntnisse durch einen
entsprechenden beruflichen Lebenslauf erworben.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unser Oberbürgermeister, Matthias Klopfer, Telefon
07181 602 1000, sowie die Leiterin des Fachbereichs Personal, Cornelia Dietrich, Telefon
07181 602 1200, gerne zur Verfügung.

Was wir Ihnen bieten? Sagen Sie uns was Sie brauchen und wir schauen was wir möglich machen
können.
Was Sie erwartet? Modernste Büroausstattung, Besprechungsräume mit Multimedia-Ausstattung,
Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarung von Beruf und Privatleben und
unglaublich viele nette und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen.
Haben Sie Interesse, ein Teil unserer dynamischen Stadtverwaltung zu werden? Dann besuchen Sie
unsere Homepage und machen Sie sich ein Bild von unserer Stadt. Nutzen Sie unser Angebot zur
komfortablen und sicheren Online-Bewerbung auf www.schorndorf.de/stellenangebote bis zum
03.02.2018.
Bitte geben Sie bei der Bewerbung an, über welches Medium Sie auf unser Stellenangebot aufmerksam
wurden.
Sollten Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen postalisch an die unten stehende Adresse zusenden,
verwenden Sie bitte nur Kopien ohne Plastikhüllen oder Ähnliches, da keine Rücksendung erfolgt.
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen gemäß den datenschutzrechtlichen
Regelungen vernichtet.
Wir freuen uns auf Sie!
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