Mannheim ist Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration: Es pulsiert, es wächst, es lockt und es
begeistert. Doch die Quadratestadt überzeugt auch als innovative Arbeitgeberin auf ganzer Linie –
mit vielseitigen Berufen, die vermeintlich Unvereinbares in Einklang bringen: Offenheit und Zukunftsorientierung treffen hier auf große Jobsicherheit; gesellschaftlich relevante, sinnhafte und abwechslungsreiche Tätigkeiten auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Begleiten Sie uns auf unserem
Weg zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands!
Für das Amt Feuerwehr und Katastrophenschutz suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt den/die

ABTEILUNGSLEITER/IN TECHNIK
- Besoldungsgruppe A 14 LBesO -

Ihre Aufgaben
Sie leiten die Abteilung Technik als Serviceabteilung und stellen damit die Einsatzbereitschaft des
Fuhrparks, der Einsatzgeräte und der gesamten Schutzausrüstung für die Berufs- und Freiwilligen
Feuerwehr sicher. Sie nehmen dienstplanmäßig als übergeordneter Einsatzleiter (A-Dienst) am
Feuerwehreinsatzdienst teil.
Sie planen in enger Kooperation mit der Abteilung Einsatz die technische Ausstattung der Feuerwehr,
sorgen für die Bedarfsermittlung und Beschaffung. Sie entwickeln ein Wartungs- und Instandhaltungsmanagement um den gesetzlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Sie wirken in der Haushaltsplanaufstellung mit und sind budgetverantwortlich. Als Abteilungsleiter/in sind Ihnen alle Fachwerkstätten
der Feuerwehr unterstellt.
Ihr Profil
Sie haben die Laufbahnprüfung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst erfolgreich abgeschlossen
und verfügen über eine uneingeschränkte Feuerwehrdiensttauglichkeit. Sie Verfügung über ausgeprägte
Führungseigenschaften und sind bereit, diese in einer Potenzialanalyse unter Beweis zu stellen. Sie sehen
sich in der Lage als Servicestelle Technik die Themen Kostenbewusstsein und Kundenzufriedenheit in
Einklang zu bringen.
Die Stadt Mannheim hat sich auf Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit
verpflichtet (nachzulesen im Internet unter www.mannheim.de/leitlinien) und wir erwarten von unseren
Führungskräften, dass sie diese aktiv leben. Sie bringen die hierzu erforderliche Befähigung mit.
Unser Angebot
Neben beruflicher Sicherheit und Familienfreundlichkeit bieten wir Ihnen den kontinuierlichen Austausch
mit anderen Experten, ein attraktives, vielfältiges Arbeitsumfeld mit verschiedenen Zusatzleistungen
sowie abwechslungsreiche Aufgaben.
Für Beschäftigte halten wir ein eigenständiges Angebot zur Kinderbetreuung im "Stadtnest²" vor.
Die Stadt Mannheim setzt sich für Chancengleichheit ein. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen
von Frauen, da wir bestrebt sind, den Frauenanteil in Führungspositionen weiter zu erhöhen.
Daneben würden wir es begrüßen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mannheim nehmen würden.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne: Herr Kunkel unter Rufnummer 0621/32888-101, Personalfragen
Herr Fissl vom Fachbereich Organisation und Personal unter der Rufnummer 0621/2939817.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 24.03.2019 über unser Bewerbungsportal unter
www.mannheim.de/jobs.
Entdecken Sie online, was Mannheim bietet:
www.visit-mannheim.de

ONLINE-BEWERBUNG
ERWÜNSCHT

