Die Stadt Viersen – ca. 77.000 Einwohner – hat im Fachbereich 70 – Wirtschaftsförderung – zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Sachbearbeitung (m/w/d)
in der Wirtschaftsförderung
zu besetzen. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.
Gesucht wird eine engagierte, unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit, die in einem
erfahrenen Team dazu beiträgt, dass sich die Kreisstadt Viersen als herausragender
Wirtschaftsstandort im interkommunalen Wettbewerb weiter profiliert. Dabei tragen Sie dazu bei,
unsere engagierte und proaktive Bestandsförderung bei den ansässigen Unternehmen zu stärken,
sodass diese für die Unternehmen wirksam und erlebbar wird. Insbesondere gehört dazu das
Themenfeld Arbeits- und Ausbildungsmarkt mit bestehenden und neu zu entwickelnden Maßnahmen,
wie zum Beispiel eines Konzeptes zur Unterstützung der Unternehmen bei den Herausforderungen
der Fachkräftegewinnung.
Aufgabenprofil:
• Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen im Themenfeld Arbeits- und
Ausbildungsmarkt wie beispielsweise Maßnahmen zur Jungendarbeitslosigkeit (KooperationSchule-Wirtschaft) und zur Fachkräftegewinnung
• die strukturierte Bestandsförderung der in der Stadt Viersen ansässigen Unternehmen
• die Vorbereitung und Durchführung von Unternehmensveranstaltungen
• Projektarbeiten wie zum Beispiel Zertifizierungsverfahren für mittelstandsorientierte
Kommunalverwaltungen oder Breitbandausbau und Digitalisierung
Anforderungsprofil:
• abgeschlossenes volkswirtschaftliches, betriebswirtschaftliches oder wirtschaftsgeografisches
Studium oder vergleichbares einschlägiges Studium
• unternehmerisches und wirtschaftliches Denken und Handeln, sowie versiertes strategisches
und konzeptionelles Arbeiten
• eine ausgeprägte ziel-, ergebnis- und erfolgsorientierte Grundhaltung und Arbeitsweise
• verbindliches
und
überzeugendes
Auftreten
mit
einer
überdurchschnittlichen
Dienstleistungsorientierung
• stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick; die/der Bewerber/in
muss in der Lage sein, Interessen auszugleichen, aber auch ihre/seine Position unter
Berücksichtigung von städtischen Belangen durchsetzen
• Hohe Einsatzbereitschaft und Wahrnehmung der Aufgaben mit hoher Fachkompetenz
eigenverantwortlich und mit zeitlicher Flexibilität auch in die Abendstunden hinein
• Erfahrung in der Projektarbeit
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 10 TVöD bewertet.
Die Stadt Viersen hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel gesetzt.
Auswahlentscheidungen
erfolgen
unter
Berücksichtigung
der
Bestimmungen
des
Landesgleichstellungsgesetzes NRW.
Für Schwerbehinderte mit gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gelten die
Bestimmungen des SGB IX.

-2Die Stelle eignet sich grundsätzlich für eine Besetzung in Teilzeit. Die Realisierung hängt von den
eingehenden Bewerbungen ab.
Bei fachlichen Fragen zu der ausgeschriebenen Stelle stehen Ihnen im Fachbereich 70 –
Wirtschaftsförderung – Herr Küppers (Tel.: 02162 101 593) und für Fragen zum Auswahlverfahren
und Beschäftigungsverhältnis im Fachbereich Hauptverwaltung Frau Labinski (Tel.: 02162 101 128)
zur Verfügung.
Wenn Sie an der ausgeschriebenen Stelle interessiert sind und das Anforderungsprofil erfüllen, freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit auskräftigen Unterlagen bis zum 06.01.2019 richten an:
Stadt Viersen
Fachbereich Hauptverwaltung –Personalangelegenheiten–
Rathausmarkt 1, 41747 Viersen.
Bitte senden Sie uns nur Kopien Ihrer Unterlagen. Sofern Sie eine Rücksendung Ihrer
Bewerbungsunterlagen wünschen, fügen Sie bitte einen passenden, an sich adressierten und
ausreichend frankierten Briefumschlag bei. Anderenfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des
Verfahrens vernichtet. Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu Ihr Einverständnis.
Sie
können
Ihre
Bewerbung
auch
gerne
als
E-Mail
an
die
Adresse
personalangelegenheiten@viersen.de richten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die
Bewerbungsunterlagen, die per einfacher E-Mail als unverschlüsselte Datei übersandt werden, auf
diesem Weg gegen unbefugte Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt sind.

