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Am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) in Leinfelden-Echterdingen ist 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle  

 

der Leiterin / des Leiters des  

Referats 14 „Personal“  

 
in der Besoldungsgruppe A 16 zu besetzen. 

 

Das ZSL bildet den institutionellen Rahmen für ein wissenschaftsbasiertes, zentral gesteuer-

tes und auf Unterrichtsqualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Unterstützungs-

system für alle allgemein bildenden und beruflichen Schulen in Baden-Württemberg.  

 

Ihr Aufgabenfeld: 

Als Leiterin / Leiter des Referats 14 sind Sie für die Personalverwaltung der Zentrale wie für 

alle regionalen Einheiten des ZSL verantwortlich.  

 

Was müssen Sie mitbringen? 

 Sie haben ein dem Amt angemessenes Hochschulstudium absolviert (Mastergrad oder 

gleichwertiger Abschluss), vorzugsweise im Bereich Rechts- oder Verwaltungswissen-

schaft. 

 Sie verfügen über einen großen fachlichen Erfahrungshintergrund in der Personalverwal-

tung. 

Was sollten Sie außerdem mitbringen? 

Den anspruchsvollen Aufgaben entsprechend sind für eine erfolgreiche Aufgabenwahrneh-

mung folgende Anforderungen von besonderer Bedeutung: 

 Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse im Bereich Personal- und Verwaltung im Bildungs-

wesen. 

 Sie sind in der Lage, den Aufbau des Referats durch geeignete Konzepte und Maßnahmen 

sowie fachliche Impulse zu gestalten. 

 Sie haben Leitungserfahrung. 

 Sie verfügen über ausgeprägte Fähigkeiten zu priorisieren und effiziente Strukturen aufzu-

bauen. 

 Sie treffen Entscheidungen von hoher Qualität in einem angemessenen zeitlichen Rahmen 

und sorgen für konsequente Umsetzung. 

 Sie verfügen sowohl über adäquate Werkzeuge als auch die passende Grundhaltung, um 

Mitarbeiter zu fördern und zu entwickeln.  
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 Sie haben eine hohe Leistungsbereitschaft, Motivationskraft gegenüber Mitarbeitenden und 

sind ein glaubwürdiger Ansprechpartner für alle Beteiligten. 

 Auch unter Belastung agieren Sie zuverlässig und stets kooperativ. 

 Sie überzeugen in Kooperationsbeziehungen auf unterschiedlichen Ebenen und mit ver-

schiedenen Partnern und zeichnen sich durch eine hervorragende und verbindliche Kom-

munikationsfähigkeit aus. 

Was bieten wir Ihnen? 

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Aufgabenspektrum und große Gestaltungsmöglichkeiten. 

Das Referat 14 wird ca. 10 Mitarbeitende unterschiedlicher Berufsgruppen umfassen. Ge-

meinsam schaffen Sie durch eine kompetente Personalverwaltung die Voraussetzungen, 

dass das ZSL und alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schulen in Baden-

Württemberg optimal unterstützen können.  

Die Stelle ist bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen in A 16 besoldet. So-

fern die Voraussetzungen für eine Übernahme ins Beamtenverhältnis nicht vorliegen, erfolgt 

die Einstellung im Arbeitnehmerverhältnis in Abhängigkeit der persönlichen und tariflichen 

Voraussetzungen nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 

Länder (TV-L). 

 

Kontakt: 

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen Frau Ministerialdirigentin Frömke, Leiterin der Abteilung 1 

- Verwaltung, Recht und Sport des Kultusministeriums (Tel. 0711-2792559) oder Frau Minis-

terialrätin Zirenner, Leiterin des Personalreferats (Tel. 0711-2792547) gerne zur Verfügung. 

 

So bewerben Sie sich: 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen per E-Mail (zusammengefasst 

in einer Anlage im pdf-Format, max. 10 MB) bis spätestens 31. Januar 2019 an  

poststelle@km.kv.bwl.de. Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Aus-

wahlverfahrens datenschutzkonform gelöscht. Wenn Sie bereits im Kultusbereich Baden-

Württembergs arbeiten, informieren Sie bitte Ihre Vorgesetzte / Ihren Vorgesetzten über Ihre 

Bewerbung. 

 

Dem Land Baden-Württemberg ist die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen 

ein wichtiges Anliegen. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht.  

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung und Qualifika-

tion vorrangig berücksichtigt. 

 

Anmerkung: Diese Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Durchführung des parlamentari-

schen Verfahrens und der Entscheidung des Landtags über den Nachtragshaushalt. 
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Bewerbungsverfahren finden 

Sie unter folgendem Link: www.km-bw.de/DatenschutzBewerbungen.  

 

Weiterführende Informationen zum Qualitätskonzept finden Sie hier: 

https://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Qualitaetskonzept 
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