
Die komba gewerkschaft schleswig-holstein ist die Fachgewerkschaft für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kom-
munen und des Landes Schleswig-Holstein sowie deren privatisierten Dienstleistungsunternehmen. Mit unserer fach-
lichen und regionalen Ausrichtung stellen wir eine maßgeschneiderte praxisbezogene, moderne und professionelle 
Gewerkschaftsarbeit für unsere rund 5.000 Mitglieder sicher. 

Aufgrund des sich mittelfristig abzeichnenden Generationenwechsels in der Landesgeschäftsstelle sollen bereits jetzt 
die Weichen für einen fließenden Personalübergang gestellt werden. Hierfür sucht die komba gewerkschaft schleswig-
holstein zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Geschäftsführung (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit.

Als Geschäftsführer/in (m/w/d) arbeiten Sie selbständig in Abstimmung mit dem Landesvorstand. Sie sind verantwortlich 
für die Organisation der Geschäftsstelle und verantworten die strategische Gesamtentwicklung und operative Steuerung 
der Gewerkschaft. Die strategische und inhaltliche Ausrichtung der Gewerkschaft entwickeln Sie kontinuierlich weiter. 

Welche Aufgaben kommen auf Sie zu?
• Koordination des Tagesgeschäftes, der internen Geschäftsabläufe 
• Entwicklung von Initiativen für innovative Gewerkschaftsarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit und Weiterentwicklung der Gewerkschaftsarbeit und des Marketing
• Optimierung und Digitalisierung externer und interner Prozesse
• Zusammenarbeit mit den Gremien und Umsetzung der Gremienbeschlüsse der Vereinsorgane
• Stellungnahmen insbesondere gegenüber der Politik im Rahmen der Vorgaben des Landesvorstands
• Bearbeitung von komplexen Mitgliederanfragen
• Kommunikation gewerkschaftlicher Themen in die Gewerkschaft und nach außen

Was sollten Sie mitbringen?
Als ideale/r Kandidat/in (m/w/d) haben Sie einen Abschluss als Jurist/-in, Diplom-Verwaltungswirt/-in bzw. Bachelor of 
Arts „Allgemeine Verwaltung/Public Administration“, oder eine kaufmännische Ausbildung mit Zusatzqualifikation des 
Angestelltenlehrgangs II. Alternativ kommt auch ein (Fach-) Hochschulabschluss in den Bereichen Management oder 
Sozialwissenschaften in Betracht. Kenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht des öffentlichen Dienstes sowie im Beamten-
recht sind vorteilhaft.
Persönlich überzeugen Sie durch Ihre selbstständige, konzeptionelle und strategische Denk- und Arbeitsweise. Sie 
handeln unternehmerisch und lösungsorientiert und beeindrucken durch Ihre Repräsentationsfähigkeit. Zudem pflegen 
Sie einen offenen, klaren Kommunikationsstil und beweisen diplomatisches Geschick im Umgang mit den Mitgliedern 
und internen und externen Gremien. Des Weiteren zeichnen Sie sich durch hohes Engagement, Agilität, Flexibilität und 
Belastbarkeit sowie einen modernen, motivierenden Führungsstil aus. Haupt- oder ehrenamtliche Erfahrungen in der 
Vereinsarbeit sind erwünscht.

Wir bieten 
Ihnen eine verantwortungsvolle, vielseitige und umfangreiche Aufgabe auf Leitungsebene mit einem tollen Team und 
einem hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Entscheidungskompetenzen. Das Arbeitsverhältnis orientiert sich 
am TVöD. Ebenso erfolgt die Bezahlung in Anlehnung an den TVöD bis zur EG 13 TVöD.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.07.2021. Neben einem kurzen Motivationsschreiben bitten wir um 
einen tabellarischen Lebenslauf und aktuelle Zeugnisse. Diese können Sie in einer Datei (PDF-Format, max. 5 MB) 
an d.schlichting@komba-sh oder per Post an die Landesgeschäftsstelle der komba gewerkschaft schleswig-holstein, 
Hopfenstr. 47, 24103 Kiel senden. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Schlichting unter 0451/93105277 oder d.schlichting@komba-sh.de gerne zur Verfü-
gung.


