Der Landkreis Ostallgäu sucht eine/n

Werkleiter/in (m/w/d) in Vollzeit
für den neu zu gründenden Eigenbetrieb der drei landkreiseigenen Senioren- und
Pflegeheime.
Die drei landkreiseigenen Senioren- und Pflegeheime in Buchloe, Waal und
Obergünzburg mit derzeit insg. 260 vollstationären Pflegeplätzen wurden bisher als
Regiebetriebe geführt und werden zum 01.01.2023 in einen Eigenbetrieb überführt.
Die erforderliche Neuausrichtung und Zusammenfassung der Organisation und des
Managements ist im Rahmen einer zukunftsfähigen Ausrichtung Aufgabe der neuen
Werkleitung.
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• selbständiges Führen aller organisatorischen, betriebswirtschaftlichen und
administrativen Aufgaben der laufenden Geschäfte (personell, kaufmännisch
und technisch) des Eigenbetriebes
• Aufstellung der Eröffnungsbilanz, des jährlichen Wirtschaftsplanes und
Erstellung der Jahresrechnung mit Lagebericht
• Vorbereitung und Durchführung der Pflegesatz- und
Investitionskostenverhandlungen
• Durchführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit Förder- und
Zuwendungswesen, insbesondere der bereits in Planung befindlichen
Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme in Waal
• Umsetzung der Finanzbuchhaltung, der Kosten- und Leistungsrechnung sowie
des Controllings
• Koordination und Schnittstelle zu den Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen
• Vorgesetzter und Träger der Aufsicht für die im Eigenbetrieb tätigen
Beschäftigten und Ansprechpartner für den Personalrat
• Vorbereitung und Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages und seines
Werkausschusses
Wir behalten uns vor, das Aufgabengebiet zu ändern.
Ihre Qualifikation:
• berufliche Qualifikation als Bachelor of Arts in den Bereichen
Betriebswirtschaftslehre, Publik Management, Gesundheitsökonomie,
Gesundheitswissenschaften o. Ä. oder ein Abschluss als Verwaltungsfachwirt/in
(AL II oder BL II) oder eine vergleichbare Qualifikation
• einschlägige Berufserfahrung in der Leitung von vollstationären
Pflegeeinrichtungen mit umfassendem Fachwissen im Sozialrecht
• fundierte Fachkenntnisse im Kommunalrecht, kommunalen Wirtschaftsrecht und
Eigenbetriebsrecht
• Berufserfahrung im Bereich bzw. der Leitung von kommunalen Einrichtungen
inkl. Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Controlling sind von Vorteil
• Verhandlungsgeschick und souveränes Auftreten sowie gute sprachliche und
schriftliche Ausdruckfähigkeiten
• hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für die Belange der Bewohner/innen
sowie Mitarbeiter/innen der landkreiseigenen Senioren- und Pflegeheime
• wirtschaftliches und analytisches Denken sowie zielorientiertes Handeln
• sicherer Umgang mit den relevanten EDV-Anwendungen
Wir bieten Ihnen:
• eine Anstellung in einem Beschäftigungsverhältnis nach dem kommunalen
Tarifvertrag (TVöD) mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe 14
• befristetes Arbeitsverhältnis zunächst auf zwei Jahre, eine Umwandlung in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis wird in Aussicht gestellt
• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem kollegialen und
familienfreundlichen Umfeld
• ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot
• ein interessantes, vielseitiges, verantwortungsvolles und abwechslungsreiches
Aufgabengebiet
• flexible Arbeitszeitgestaltung
Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig. Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders willkommen. Schwer behinderte Bewerber/
innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Kreiskämmerin Bettina Schön (08342-911-311)
und von der Personalverwaltung Herr Hermann Wißmiller (08342/911-357) gerne zur
Verfügung.

