
Trends und Traditionen, Kunst und Natur, historische Bauten und moderne Infrastruktur: Der Landkreis
Freising mit seinen schönen Isarauen und dem größten Hopfen anbau gebiet der Welt, der Hallertau, bietet
viel für die Menschen, die hier leben. Und sie leben gern hier. Zudem ist unser Landkreis ein starker
Wirtschafts standort für Unternehmen aller Größen ordnungen, z.B. Weihenstephan und das Fraunhofer
Institut. Wir im Landratsamt Freising sorgen mit mehr als 750 Mitarbeitenden dafür, dass das so bleibt.
Entscheiden auch Sie sich für uns als attraktiven Arbeitgeber und gestalten Sie mit uns die Zukunft der
Menschen, die hier leben und arbeiten – engagiert, verantwortungs bewusst und bürgernah.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für die Abteilung 2 – Kommunales und Soziales – einen

Leiter (m/w/d) der Kommunalaufsicht / Schulverwaltung 
in Vollzeit

Das sind Ihre Aufgaben:

Sie übernehmen die fachliche und personelle Leitung des Sach gebiets mit aktuell neun direkt unter stellten

Mitarbeitenden. Dort sind Sie für die Beratung der Bürger meister, der Verantwort lichen der Gemeinden,

Zweck verbände, Verwaltungs gemeinschaften o.ä., sowie der Gemeinde bürgern*innen zuständig. Sie beraten

Kommunen und Zweckverbände in haushalts rechtlichen Fragen und genehmigen Haushalts satzungen sowie

kreditähnliche Rechts geschäfte und fertigen Stellungnahmen in Zuwendungs angelegenheiten bei Straßen ‐
baumaßnahmen sowie wasserwirtschaftlichen Vorhaben. 

Zudem sind Sie zuständig für die rechtliche und organisatorische Vor bereitung, Abwicklung, Auf bereitung und

Prüfung von Wahlen sowie Volks begehren und Volksentscheiden.

Das bringen Sie mit:

Die Laufbahnbefähigung für die 3. Qualifikations ebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen bzw. eine

erfolg reich abgelegte Fachprüfung II

Einschlägige Berufs erfahrung ist wünschenswert

Möglichst Führungserfahrung

Eine hohe Sozial- und Führungs kompetenz

Sicheres Auftreten, Durchsetzungs vermögen und Verhandlungsgeschick

Verantwortungsbewusstsein und stra tegisches Verständnis

Einen zuverlässigen und sorg fältigen Arbeitsstil

Das bieten wir Ihnen:

Eine unbefristete Vollzeit stelle mit tarifgerechter Eingruppierung in Entgelt gruppe 12 TVöD bzw. eine

Anstellung im Beamten verhältnis in der Besoldungsgruppe A 13 bei Erfüllung der beamten rechtlichen

Voraussetzungen

Ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgaben gebiet in einer modernen Dienstleistungs behörde, die auf

Kollegialität und Mitgestaltung ausgelegt ist

Zusätzliche Leistungen des öffentlichen Dienstes (z.B. Jahres sonderzahlung, Großraumzulage)

Grundsätzlich die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeit gestaltung

Attraktive Fort- und Weiterbildungs möglichkeiten

Betriebliche Alters vorsorge und Gesundheitsförderung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Abteilungs leiter, Herrn Lasch (Tel. 08161 600-210), oder an 

den Personal leiter, Herrn Ullmann (Tel. 08161 600-198).

Bei der Stellenbesetzung mit einem Tarif beschäftigten (m/w/d) erfolgt die Besetzung grundsätzlich zunächst 
auf Probe gem. § 31 TVöD. Insbesondere bei vorheriger Führungs erfahrung ist eine Verkürzung der Probezeit 

oder deren Wegfall möglich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unter lagen richten Sie bitte bis zum 27.01.2021 an das

Landratsamt Freising 
SG 11 – Personalverwaltung 
Postfach 16 43 
85316 Freising

oder per E-Mail an bewerbung@kreis-fs.de

Bitte lassen Sie uns Ihre Bewerbung als E-Mail im PDF-Format zukommen, da aus Sicherheits gründen Anhänge 
anderer Formate nicht angenommen werden können. Die maximale Gesamt größe aller Dokumente sollte dabei 

6 MB nicht überschreiten.

Wir begrüßen Bewer bungen von allen Interessierten, unabhängig von deren kultu reller und sozialer Herkunft, 

Alter, Religion, Welt anschauung, Behinderung oder sexu eller Identität. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) 

werden bei ansonsten im Wesent lichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirk lichung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewer bung von Frauen.

 Unsere Hinweise zum Bewerberdatenschutz finden Sie hier. 

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/298374/628737/Cl/9be43bc61f3d62fe35122562b93ef02487ba4e7/L779237/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua3JlaXMtZnJlaXNpbmcuZGUvIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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