
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

Leiter _in der Abteilung 
Informationsmanagement 
 

Das ist Ihr (Wahl-)Programm 
> Sie sind verantwortlich für ein Team mit bis zu 16 Mitarbeitenden und entscheiden über die 

strategische Ausrichtung der Abteilung, die Prioritätensetzung sowie die Maßnahmen zur 

Teamentwicklung 

> Sie leiten die kommunale Statistikstelle mit Sicherung des Statistikgeheimnisses und des 

Datenschutzes. Die Abteilung ist die  Datendrehscheibe der Stadt und erarbeitet wissenschaftlich 

fundierte Datengrundlagen für die Stadtentwicklung (Bürgerumfragen, Prognosen, statistische 

Berichte). Sie vertreten die Abteilung dazu auch in der Öffentlichkeit,  in den politischen Gremien 

sowie in interkommunalen Facharbeitsgruppen   

> Sie sind zuständig für den Bereich Wahlen und übernehmen mit einem großen Teil Ihres Teams die 

Organisation und Durchführung der Wahlen wie z. B. der Landtagswahl oder Kommunalwahl inkl. der 

Wahlpräsentation an den Wahlsonntagen und der nachfolgenden  Wahlanalyse  

> Sie agieren als Ideengeber_in bei der Konzeption, Organisation und Weiterentwicklung des 

städtischen Informationsportals ( (FR.ITZ) sowie des OpenData-Angebotes  
 

Das ist Ihr (Wahl-)Einsatz 
> Sie haben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Sozial-, Wirtschafts- oder 

Verwaltungswissenschaften oder ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der 

Geographie, Mathematik oder Informatik und bringen mehrjährige Berufserfahrung aus 

vergleichbaren Bereichen in Führungsverantwortung mit 

> Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse aus dem Verwaltungs- und Wahlrecht  und haben 

fundierte Kenntnisse zu den Methoden der Kommunalstatistik 

> Sie haben ein sicheres Auftreten, gute Kommunikationsfähigkeiten und behalten auch in hektischen 

Zeiten einen kühlen Kopf 

> Sie freuen sich auf  Führung in einem interdisziplinären Team und bleiben bei Ihren Mitarbeitenden 

immer am Ball 

 

Das ist Ihr (Wahl-)Gewinn 
> Eine unbefristete Stelle in Vollzeit mit Bezahlung nach Entgeltgruppe 14 TVöD 

> Ihr Büro befindet sich in unserem modernen Verwaltungszentrum im Rathaus im Stühlinger, 

ausgezeichnet mit dem Preis „nachhaltiges Bauen“ als öffentliches Netto-Plusenergiehaus  

> Eine vielseitige, anspruchsvolle und öffentlichkeitswirksame Position, in der Sie aktiv mitgestalten 

können 

> Umfangreiche Fortbildungsangebote und viele Vorzüge des öffentlichen Dienstes wie z. B. flexible 

Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, JobTicket, uvm.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Dr. Schoch, 0761/201-5600. 
 
Bewerben Sie sich hier online bis 15.12.2019 (Kennziffer E8147). 

Die Stadt Freiburg sucht Sie für das Amt für Bürgerservice  
und Informationsmanagement als 

https://freiburg-portal.rexx-recruitment.com/Leiterin-der-Abteilung-Informationsmanagement-de-f285.html?agid=18


 

 

 


