
Gestalten Sie in verantwortungsvoller Position Lebensqualität!

Die Stadt Herzogenrath mit ihren ca. 47.000 Einwohner*innen grenzt unmittelbar an die  
Niederlande und hat mit der Partnerstadt Kerkrade eine langjährige gemeinsame Geschichte, 
die durch eine enge Zusammenarbeit geprägt ist. Die Stadt Herzogenrath steht vor vielfältigen 
ökologischen, klimapolitischen sowie sozialen und städtebaulichen Herausforderungen. Hierfür 
wird die Verwaltung unter der Führung eines neuen Verwaltungsvorstandes modernisiert und 
zukunftsfähig weiterentwickelt.

Um diese Ziele erfolgreich zu erreichen, sucht die Stadt Herzogenrath zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine überzeugende Führungs- 
persönlichkeit, die als

 Beigeordnete * Beigeordneter  
für Soziales, Bildung und Familie (w/m/d)
die Entwicklung der Stadt an wesentlicher Stelle mitgestaltet. 

Die Wahl erfolgt für die Dauer von acht Jahren als Beamtin/Beamter auf Zeit. Die Besoldung und Aufwandsentschädigung richten sich nach
der Eingruppierungsverordnung NRW (Besoldungsgruppe A 16 BbesG).

Zum Dezernat gehören nach dem vorläufigen neuen Geschäftsverteilungsplan folgende Ämter und Aufgabenbereiche:

A 40 - Schul- und Sportamt einschl. der Stadtbücherei

A 50 - Sozialamt

A 51 - Jugendamt

Eine Änderung der Geschäftsverteilung durch den Rat bleibt vorbehalten. 

 Gesucht wird eine zielstrebige, verantwortungsbewusste und durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit besonderer Einsatzbereitschaft, die 
mit ihren persönlichen Fähigkeiten im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und dem Verwaltungsvorstand die  
Zukunft der Stadt Herzogenrath gestaltet. Erwartet wird ein hohes Maß an Sozial- und Führungskompetenz im Hinblick auf die Leitung des 
Dezernates mit ca. 300 Mitarbeiter*innen.

 Von der künftigen Führungskraft wird neben einer positiven Grundeinstellung zum Dienstleistungs- und Servicegedanken und einer hohen 
Identifikation mit der Stadt Herzogenrath erwartet, dass sie sich kreativ, kooperativ und verantwortungsvoll in die strategische Weiterent-
wicklung der Stadt Herzogenrath und die einzelnen Arbeitsfelder einbringt, diese konzeptionell voranbringt, dabei die bevölkerungs- und 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen berücksichtigt sowie die Bürgerschaft aktiv einbezieht.

 Neben den Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle gem. § 71 Abs. 3 GO NRW erwarten wir von Ihnen

 Befähigung für die Laufbahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes im Land Nordrhein-Westfalen in der Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschul-/Fachhochschulstudium (Master/Diplom) bzw. gleich-
wertiger Abschluss in einem für die Aufgaben des Dezernates förderlichen Fachgebiet

 Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung, idealerweise in einer kommunalen Verwaltung vergleichbarer Größenordnung oder sonstigen 
öffentlichen Verwaltung

 Führungserfahrung  

 Ein hohes Maß an konzeptioneller und strategischer Kompetenz

 Kommunikative Kompetenz, Verhandlungsgeschick und Kontaktstärke im Dialog mit Akteuren aus der Politik, der Bürgerschaft und 
öffentlichen sowie privatwirtschaftlichen Institutionen

 Von auswärtigen Bewerber*innen wird gewünscht, dass er/sie seinen/ihren Wohnsitz in Herzogenrath bzw. in der näheren Umgebung hin 
verlegt.

 Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW bevorzugt berücksichtigt. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen  
Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Yanna Schneider, Birger Abromeit und Waishna Kaleth gerne zur  
Verfügung. Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de 
zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen und Stellenangebote finden Sie unter www.zfm-bonn.de


