Stellenausschreibung
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, idealerweise zum 01.11.2022, ist in der Internate im Landkreis Gotha GmbH die
Stelle des / der

Geschäftsführers / Geschäftsführerin (m/w/d)
zu besetzen.
Wer sind wir?
Die Internate im Landkreis Gotha GmbH (ILG) ist eine 100 prozentige Tochtergesellschaft des Landkreises Gotha
und wirkt seit über 20 Jahren als Betreiber der Internate verschiedener staatlicher Schulen im Kreisgebiet
(Spezialgymnasium für Sprachen „Salzmannschule Schnepfenthal“ und 2 berufsbildender Schulen). Seit 2021 ist
die Gesellschaft außerdem mit der Erfüllung kommunaler Unterbringungs- und Betreuungsaufgaben für
Geflüchtete durch den Landkreis betraut. Da der langjährige Geschäftsführer in ein öffentliches Amt im
Wirkungskreis des Gesellschafters wechselt, suchen wir zur Nachfolgebesetzung Sie als Geschäftsführer/in
(m/w/d).
Was erwartet Sie bei uns?









Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung in
einem sozialen Arbeitsumfeld.
Als Geschäftsführer/in (m/w/d) tragen Sie die Gesamtverantwortung für die Geschäftstätigkeit der
„ILG“, Mitarbeiter/innen und Führungskräfte wissen sie zu motivieren, zu inspirieren und bei ihrer
Weiterentwicklung zu unterstützen. Neben zukunftsweisenden Strategien geben Sie mit Blick auf sich
verändernde Rahmenbedingungen Impulse und sichern die Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft.
Das Spektrum der Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Position ist umfassend und schließt unter
anderem die verantwortliche Ausarbeitung der jährlichen Unternehmensplanung, einschließlich
Budgetplanung, Budgetverantwortung und -umsetzung ein.
Im Rahmen der Erfüllung der Betreiberverträge stimmen Sie sich eng mit den Schulleitungen,
Entscheidungsträgern im Thüringer Bildungsministerium sowie den in die Aufgabenerfüllung
involvierten Fachämtern des Landkreises Gotha ab. Mit den gesellschaftsrechtlichen und internen
Gremien arbeiten Sie ebenso vertrauensvoll zusammen.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die Entgeltgruppe 13 gemäß Anlage 1 der Entgeltordnung des
TVÖD (VKA).

Was erwarten wir von Ihnen?







Sie arbeiten gewissenhaft und sorgfältig, sind ausgeglichen, freundlich und verfügen über eine hohe
soziale Kompetenz verbunden mit interkultureller und religiöser Sensibilität.
Sie haben bereits mehrjährige Führungserfahrung im Umfeld „Schule“, „Soziales“ und/oder in der
Betreuung und Unterbringung geflüchteter Menschen. Außerdem haben Sie Freude daran,
Herausforderungen als Chance zu verstehen und diese im Team zu meistern.
Hierfür bringen Sie ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem oder
rechtswissenschaftlichem Hintergrund, einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH), Betriebswirt/Verwaltungsbetriebswirt (VWA) oder in einer anderen geeigneten und einschlägigen Fachrichtung mit.
Aus Ihrer praktischen Erfahrung sollte Ihnen die Berücksichtigung von allgemeinen
verwaltungsrechtlichen Anforderungen und die Anwendung des Vergaberechts vertraut sein.
Wenn Sie sich zudem in der Lage fühlen durch einen professionellen Umgang mit Partnern und Gremien,
strategisches Denken, Ausdauer und Schaffenswillen zu überzeugen, sollten wir uns kennenlernen.

Wen können Sie ansprechen?
Wenn Sie unser Angebot angesprochen hat, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie
bitte vollständig bis spätestens 13.10.2022 senden an den Gesellschafter der Internate im Landkreis Gotha
GmbH:
Internate im Landkreis Gotha GmbH
Herrn Landrat Onno Eckert – persönlich –
c/o Landratsamt Gotha
18.-März-Straße 50
99867 Gotha
Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich am 24.10. oder 25.10.2022 durchgeführt.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Reisekosten und sonstige Bewerbungskosten durch die Internate im
Landkreis Gotha GmbH nicht erstattet werden können.
Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Die Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen des Bewerbungsverfahrens auf der Grundlage
in Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.ilg-internate.de/datenschutz
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen und die in diesem
Zusammenhang übermittelten personenbezogenen Daten nicht berücksichtigter Bewerber/-innen in
Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ordnungsgemäß vernichtet. Bei
gewünschter Rücksendung der Unterlagen bitten wir um Beilage eines frankierten Rückumschlages.

gez. Eckert
Landrat

Gotha, den 14.09.2022

