
Erlangen – die Stadt für Alle. Offen aus Tradition

Die Universitäts- und Medizinstadt Erlangen ist weltoffen, lebenswert,
dynamisch und familienfreundlich. Über 2.800 Beschäftigte arbeiten jeden
Tag für eine Stadt, in der alle teilhaben können. Wir setzen auf Service- 
orientierung sowie moderne Strukturen und wollen eine vertrauens volle
Partnerin für Bürger*innen sein. Beschäftigte sollen bei uns die Chance
haben, ihre Talente zu entfalten, Fähig keiten und Ideen einzu bringen und
damit die Stadt Erlangen aktiv mitzu gestalten.

Werden auch Sie Teil unserer Gemeinschaft!

Das Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Ver braucher schutz der
kinder- und familien freundlichen Stadt Erlangen sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet einen

Amtstierarzt (w/m/d) in der Funktion als
Amtsleiter (w/m/d)
Stellenwert: BesGr. A 16 BayBesG
Arbeitszeit: 40 Std. / Wo. (Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig.)

Die Position wird für zwei Jahre auf Probe, danach bei Bewährung auf
Dauer übertragen (Art. 46 BayBG).

Das Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz mit
derzeit ca. 35 Mitarbeiter*innen umfasst die zwei Abteilungen
„Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“ sowie „Fleischhygiene“
und ist dem Referat Umwelt und Klimaschutz zugeordnet.

Das Aufgabengebiet umfasst:
gesamtverantwortliche Leitung und Weiterentwicklung des Amtes
Bearbeitung fachlicher und grundsätzlicher Angelegenheiten des
gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens
Prozessplanung und Steuerung der Fachaufgaben sowie
Budgetplanung
Vertretung des Amtes im Stadtrat und anderen Gremien sowie nach
außen gegenüber Fachverbänden und anderen Institutionen

Wir erwarten:
Amtstierarzt*ärztin der 4. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn
Gesundheit, Schwerpunkt Veterinärdienst (gem. FachV-VetD oder
vergleichbarer Verordnungen), Promotion zum „Dr. med. vet.“
Fachtierarzt*ärztin für Veterinärwesen ist wünschenswert
mehrjährige Erfahrung in der Laufbahn des höheren Veterinärdienstes
sowie fundiertes Fachwissen in der Veterinärverwaltung und Kenntnis
der in dem Aufgabenbereich vielfältigen und sich stetig ausweitenden
rechtlichen Vorschriften, auch auf EU-Ebene
Führungserfahrung und ein ausgeprägtes Führungsverständnis sowie
die Fähigkeit und Bereitschaft, Mitarbeiter*innen zu motivieren, zu
fordern und zu fördern
hohes Organisationsvermögen, ausgeprägtes Verhandlungsgeschick
sowie Sozialkompetenz und überdurchschnittliche
Kommunikationsfähigkeit
Entscheidungswille, Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit und
Bereitschaft zum flexiblen Einsatz auch außerhalb der üblichen
Geschäftszeiten
Verständnis von Vielfalt als Bereicherung sowie Engagement für
Gleichstellung und Chancengleichheit
 

Wir bieten:
Fortbildung zur Förderung der persön lichen und beruf lichen Weiter -
bildung
umfangreiche Sozialleistungen sowie Gewährung von
vermögenswirksamen Leistungen
vergünstigtes VGN-Ticket / -FirmenAbo sowie Zuschuss für den öffent -
lichen Personen nah verkehr
Betriebliches Gesundheits management

Kontakt: Frau Bock, Tel. 09131 86-1700
Bewerbungsfrist bis: 27.09.2021
Stellen-ID: 704227

Wir bitten Sie, die Online-Plattform www.interamt.de zu nutzen und von
Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail abzu sehen.
Bewerbungen, die auf dem Post weg bei uns eingehen, werden nach
Abschluss des Verfahrens nicht zurück geschickt.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=704227.

Selbstverständlich werden anerkannte ausländische Bildungsabschlüsse
berücksichtigt.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig
berücksichtigt. Die Stadt Erlangen verfolgt eine Politik der Chancen- 
gleichheit und freut sich über Bewerbungen von Interessent*innen
unabhängig von ihrer Nationalität und Herkunft.

Wegen der im Zusammenhang mit dem Bewerbungs verfahren zu
erhebenden personen bezogenen Daten bitten wir Sie, unsere
Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz grundverordnung unter
www.erlangen.de zu beachten.

Offen aus Tradition
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