
 
 

 
 
 
 
 
Die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (www.hfoed.bayern.de) bildet die 
staatlichen und kommunalen Nachwuchsbeamtinnen und -beamten für den Einstieg in der 
dritten Qualifikationsebene aus. Sie gliedert sich in sechs Fachbereiche und die 
Zentralverwaltung. Der Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung (www.aiv.hfoed.de) bildet in 
den Fachlaufbahnen „Verwaltung und Finanzen“ sowie „Naturwissenschaft und Technik“ im 
Rahmen eines dualen Fachstudiums aus. Darüber hinaus ist der Fachbereich in die berufliche 
Fortbildung und die weiterführende Qualifizierung von Beamtinnen und Beamten eingebunden.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Position der  

Verwaltungsleitung 
 durch eine Beamtin/einen Beamten (m/w/d)  

der dritten Qualifikationsebene  
neu zu besetzen. 
 
 
Das Aufgabengebiet umfasst : 

 Koordination der Bereiche Haushalt, Liegenschaften (einschließlich Nutzungen), 
technische Dienste, Veranstaltungen, Hochschulsport, Verpflegungsbetriebe und 
Arbeitsschutz 

 Führungsverantwortung in fachlicher und in personeller Hinsicht für die unterstellten 
Beschäftigten 

 Schnittstelle zwischen Hochschulleitung und Verwaltung 
 Grundsatzfragen und Regelungen zum Hochschulbetrieb in Haushaltsangelegenheiten 

einschließlich Beteiligung bei allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 
 Beteiligung/Mitwirkung in ausgewählten Angelegenheiten aus den Bereichen Personal, 

Organisation, IuK 
 Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Einrichtungen 
 eigene Sachbearbeitung in ausgewählten Aufgabenschwerpunkten 

 
 

Für die Übernahme der verantwortungsvollen Position sind vorausgesetzt :  
 Befähigung für den Einstieg in die dritte Qualifikationsebene der Fachlaufbahn 

Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt Staatsfinanz oder nichttechnischer 
Verwaltungsdienst (oder entsprechende Ausbildungsqualifizierung). 

 Berufserfahrung im Haushaltswesen der Staatsverwaltung sowie fachtheoretische im 
Studium erworbene Kenntnisse in diesem Bereich  

 ausgeprägte soziale und organisatorische Kompetenzen für die Übernahme der 
Führungsaufgaben 

 ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft und Eigeninitiative, sicheres  Auftreten 
mit guter Kommunikationsfähigkeit 

 mehrjährige Berufserfahrung 
 
 
 
 



 

 

Fachbereich 
Allgemeine Innere Verwaltung 

 
 
 
 
Wir bieten: 

 einen Dienstposten, der mit der Besoldungsgruppe A 13  bewertet ist; eine 
entsprechende Beförderungsmöglichkeit in dieses Amt kann – die Erfüllung der 
allgemeinen beamten- und haushaltsrechtlichen Regelungen vorausgesetzt – ab 
frühestens 2023 grundsätzlich in Aussicht gestellt werden.  

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen 
Arbeitsumfeld 

 die Nutzungsmöglichkeit aller Einrichtungen einer modernen Hochschule 
 familienfreundliche Regelungen zur Erbringung der Arbeitszeit 
 Einarbeitung durch den bisherigen Stelleninhaber.  

 
Allgemeines: 
Bewerbungen können bis maximal Besoldungsgruppe A 12 berücksichtigt werden. Es gelten die 
allgemeinen beamten- und haushaltsrechtlichen Bestimmungen; insbesondere ist die 
Altersgrenze von 45 Jahren für Bewerberinnen/Bewerber (m/w/d), die nicht bereits in einem 
Beamtenverhältnis zum Freistaat Bayern stehen, zu beachten. Es besteht die Möglichkeit einer 
Teilzeitbeschäftigung in Jobsharing. 
 
Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im 
Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt. Die Gleichstellung 
von Männern und Frauen ist für uns selbstverständlich.  Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind erwünscht. 
 
Ihre Bewerbung erbitten wir bis 7. Juni 2021  – gerne auch per E-Mail mit nur einer pdf-Datei im 
Anhang  (maximal 10 MB) an poststelle@aiv.hfoed.de . 
Ansprechpartnerin karin.wolfrum@aiv.hfoed.de (09281 409-288) 
  


