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FUNKTIONSSTELLENAUSSCHREIBUNG 

 

 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration ist zum nächst-

möglichen Zeitpunkt beim Landratsamt Calw die 

 

Leitung der Abteilung Gesundheit und Versorgung 

 

zu besetzen. Die Funktion ist derzeit nach Besoldungsgruppe A 16 bewertet. Für die 

ausgeschriebene Funktion kommen nur Personen in Betracht, welche die fachärztli-

che oder fachzahnärztliche Weiterbildung für das öffentliche Gesundheitswesen er-

folgreich abgeschlossen haben oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation 

vorweisen können.  

 

Die Abteilung Gesundheit und Versorgung ist organisatorisch dem Dezernat „Jugend, 

Soziales und Integration“ zugeordnet. Mit rd. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

gliedert sich die Abteilung in die Sachgebiete  „Amtsärztlicher Dienst“, „Gesundheits-

förderung“, „Hygieneaufsicht“, „Schwerbehindertenrecht“ sowie “Versorgung und Prä-

vention“. Die Leitung beinhaltet sowohl die fachliche als auch die personelle und fi-

nanzielle Verantwortung für die Abteilung. Einen besonderen Schwerpunkt bilden das 

Management des kreisweiten Gesundheitsnetzwerks, der Kommunalen Gesundheits-

konferenz sowie die verantwortliche Begleitung eines kreisübergreifenden Modellpro-

jekts zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung in der Region. 

 

Die Leitungsfunktion erfordert eine Persönlichkeit mit hoher Sozial- und Führungs-

kompetenz sowie umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen auf möglichst vielen 

Gebieten des Öffentlichen Gesundheitswesens. Teamfähigkeit, Entscheidungsbereit-

schaft, Durchsetzungskraft und wirtschaftliches Handeln werden ebenso vorausge-
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setzt wie die Fähigkeit und Bereitschaft, bei steigendem Effizienzdruck Impulse zur 

konzeptionellen Weiterentwicklung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf Land-

kreisebene zu setzen.  

 

Erwartet wird ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit 

anderen Dienststellen, Behörden und allen Akteuren im Gesundheitswesen auf 

Kreisebene wie auch ein sicheres Auftreten im Umgang mit den Medien. 

Die Erfahrungen auf mehreren Verwaltungsebenen bzw. in anderen Landratsämtern 

sowie in einer Stellvertretenden Amtsleitung eines Gesundheitsamts verbunden mit 

einer Sachgebietsleitung sind von Vorteil. 

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Die Funktion ist grundsätzlich 

auch teilbar. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-

rücksichtigt.  

 

Bewerbungen (Nachweise/Zeugnisse nur, soweit sie nicht zur Personalakte gegeben 

wurden) werden – ggf. auf dem Dienstweg – bis 27.01.2017 erbeten an das 

 

Ministerium für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg 
- Personalreferat - 
Schellingstraße 15 

70174 Stuttgart 
 
 


