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Mit Sitz im Oldenburger Raum gehört unser Mandant zu den bedeutenden Arbeitgebern der Region und 
hebt sich durch ein wertschätzendes und kollegiales Miteinander hervor. Über mehrere Standorte 
hinweg bietet er ein vielfältiges Dienstleistungsangebot für Menschen der Region. Er verfügt über die 
Zertifizierung Beruf & Familie. 
 
Im Rahmen einer Neustrukturierung suchen wir für unseren Mandanten eine teamorientierte und 
motivierte Persönlichkeit als 

 

Bereichsleitung Regionale Verwaltungen (d/w/m) 
 

Ihre Aufgaben: 

 

In erster Linie tragen Sie Verantwortung für die strategische und zukunftsfähige Ausrichtung von fünf 
regionalen Dienststellen sowie angegliederten Themenbereichen. Dies bedeutet im Einzelnen: 
 
• Steuerung der reibungslosen Abläufe an den einzelnen Standorten, verbunden mit einer 

kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung der internen Prozesse 
• Konzeption und durchgehende Anpassung des Dienstleistungsangebotes  
• Steuerung von finanzpolitischen und Bewertung juristischer Fragestellungen 
• kollegiale und motivierende Anleitung und Entwicklung der Führungskräfte des Fachbereichs 
• stellvertretende Leitung der Gesamtverwaltung 

 
Ihr Profil: 

 

• Diplom, Master oder Bachelor, z.B. aus den Bereichen Verwaltung, Betriebswirtschaft, 
Rechtswissenschaften oder Public Management 

• Berufs- und Führungserfahrung, welche Sie sich entweder aus verwaltungsnahen Strukturen 
aneignen konnten oder - falls Sie aus anderen Bereichen kommen - mit der Bereitschaft sich auf 
diese einzulassen 

• gute kaufmännische und juristische Kenntnisse, idealerweise ergänzt durch Erfahrungen aus der 
Organisationsentwicklung und dem Projektmanagement 

• Freude an Innovation, Gestaltung und Veränderungsprozessen, verbunden mit einer 
konzeptionellen Arbeitsweise, einem überzeugenden Auftreten und einer hohen 
Begeisterungsfähigkeit 
 

Sie erwartet: 

 

• die Chance eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen, dabei das Umfeld aktiv mitzugestalten 
• ein wertschätzendes und offenes Miteinander 
• Supervision und Fortbildungen 
• geregelte Arbeitszeiten und hohe Flexibilität  
• eine attraktive Bezahlung, soziale Leistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge 
• Gesundheitsmanagement 
• ein sicherer Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zur Übernahme in ein Beamtenverhältnis 

 
 

Sind Sie neugierig geworden? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Rückfragen zur Verfügung und freue 
mich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie auf eine offene und 
zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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