Der Saarländische Städte- und Gemeindetag e.V. (SSGT) ist kommunaler Spitzenverband im Saarland, dem neben den 52 Städten und Gemeinden als ordentliche Mitglieder
auch drei außerordentliche Mitglieder (EVS, RZVK, UKS) angehören.
Er ist Interessenvertretung, berät seine Mitglieder, informiert sie über alle kommunal bedeutsamen Entwicklungen und gewährleistet einen Erfahrungsaustausch zwischen
ihnen. Der SSGT vertritt die saarländischen Städte und Gemeinden gegenüber der Landesregierung und dem Landtag und beteiligt sich – verfassungsrechtlich legitimiert – an
Gesetzgebung und kommunal relevanten Planungen.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.ssgt.de.
Zum Jahreswechsel 2022/2023 ist die Position einer herausgehobenen Referentin /
eines herausgehobenen Referenten (m/w/d) in der Geschäftsführung als

Stellvertretende Geschäftsführerin / Stellvertretender Geschäftsführer (m/w/d)
neu zu besetzen.
Die gestellten Aufgaben erfordern ausgezeichnete juristische und umfassende fachliche
Kenntnisse sowie die Fähigkeit, kommunale Belange, Ziele und Vorhaben gegenüber
den Mitgliedern und der Landes- und Bundespolitik zu vertreten.
Vorausgesetzt ist die erfolgreiche Ablegung des 1. und 2. Juristischen Staatsexamens,
wobei (mindestens) ein Prädikatsexamen erwünscht ist.
Erwartet werden fundierte und breitgefächerte Kenntnisse des öffentlichen Rechts, hier
insbesondere des Kommunalrechts. Besondere Fachkenntnisse im Kommunalabgabenrecht und des Öffentlichen Dienstrechts bzw. des Beamtenrechts sind wünschenswert.
Langjährige berufliche Erfahrungen in einer Kommunal- oder Landesverwaltung werden
vorausgesetzt.
Darüber hinaus wird ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit erwartet und die Fähigkeit, sich rasch in neue, komplexe Materien und Strukturen einarbeiten zu können. Deshalb sind eine hohe Integrations- und Kooperationsfähigkeit ebenso unabdingbar wie ein
sehr gutes Verhandlungsgeschick.
Zudem ist die Bereitschaft vorausgesetzt, die sich stellenden Aufgaben auch außerhalb
üblicher Dienstzeiten zu erfüllen.
Die Bewerbung von Frauen wird ausdrücklich begrüßt. Für Schwerbehinderte bzw.
schwerbehinderten Menschen Gleichgestellte gelten die Bestimmungen des SGB IX.
Die Bestellung erfolgt für die Dauer von zehn Jahren. Die Vergütung orientiert sich an
den Besoldungsgruppen A16/B2. Die Einstellung erfolgt beim Vorliegen der Voraussetzungen als Dienstordnungs-Angestellte/r (m/w/d).
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen, die selbstverständlich
vertraulich behandelt werden, bis zum 2. September 2022 an das Geschäftsführende
Vorstandsmitglied des SSGT, Herrn Stefan Spaniol, c/o Saarländischer Städte- und Gemeindetag, Talstraße 9, 66119 Saarbrücken oder per E-Mail an bewerbung@ssgt.de.

