Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein in Kiel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Prüfungsbeamtin/Prüfungsbeamten
der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt,
bzw. eine/n vergleichbare/n Beschäftigte/n

für den Prüfungsbereich
„Überörtliche Prüfung bei den Kommunalverwaltungen“.

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung von Prüfungen, insbesondere durch das Erarbeiten von
Prüfungskonzepten, Durchführen von Erhebungen, Erörtern von Prüfungsfeststellungen mit den geprüften Stellen, Entwerfen von Prüfungsmitteilungen und
anderen Prüfberichten sowie die fortlaufende Entwicklung von Prüfungsideen
für die jährliche Arbeitsplanung.

Wir erwarten von Ihnen


ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften
sowie die Befähigung zum Richteramt,



eine mindestens 6-jährige Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung, vorzugsweise in einer Kommunalverwaltung,



Kenntnisse im doppischen Rechnungswesen,



fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in mindestens zwei kommunalen
Rechtsbereichen, vorzugsweise im Kommunalverfassungsrecht, Personalrecht, Beitragsrecht oder Ordnungsrecht.

Sie verfügen über


eine überzeugende mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit,



die Fähigkeit, selbstständig umfassende Prüfberichte zu erstellen und
vorausschauend zu planen, Arbeitsabläufe rationell und zielgerichtet vorzubereiten und durchzuführen,



ein ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge,
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ein gutes Urteilsvermögen und eine gute Problemlösungsfähigkeit,



die Fähigkeit, sich schnell in wechselnde Themenfelder und Problemstellungen einzuarbeiten,



überdurchschnittliche kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit,



Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten,



ein sicheres Auftreten,



eine hohe Bereitschaft, an wechselnden Einsatzorten tätig zu sein sowie



einen sicheren Umgang mit MS-Office.

Für die beschriebene Stelle sehen wir Bewerbungen von Beamtinnen und
Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 14 SHBesO entgegen. Beschäftigten
kann bei Vorliegen der tarifrechtlichen und persönlichen Voraussetzungen ein
Entgelt bis zur Entgeltgruppe E 14 TV-L gezahlt werden.

Wir bieten Ihnen


die Möglichkeit, bei Erfüllung der beamtenrechtlichen und persönlichen
Voraussetzungen das Amt Regierungsdirektor/in (Besoldungsgruppe
A 15 SHBesO) zu erreichen. Weitere berufliche Perspektiven sind bei
entsprechender Leistung gegeben,



eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung in
einem Prüfungsteam,



umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten.

Teilzeitarbeit ist grundsätzlich möglich.

Der Landesrechnungshof setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung ein. Daher werden Schwerbehinderte bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt, wobei auf die mit der Prüfungstätigkeit verbundenen
besonderen Belastungen (wie z. B. häufige und längere Dienstreisen) hinzuweisen ist.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund
bei uns bewerben.
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senden Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen, bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwaltung mit einer aktuellen Beurteilung, bis zum 31.
August 2018 an die Präsidentin des Landesrechnungshofs SchleswigHolstein, Berliner Platz 2, 24103 Kiel.

Bewerbungen in elektronischer Form richten Sie bitte an

poststelle@lrh.landsh.de.

Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien, da die
Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.

Für Fragen steht Ihnen Frau Klindt (Tel. 0431/988-8905) gerne zur Verfügung.

Kiel, den 17.07.2018

Die Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein

