
Die Stadt Esslingen am Neckar verbindet Moderne mit Tradition. 94.000 Einwohner/innen
und die ansässigen Unternehmen genießen die Angebots vielfalt und Lebendigkeit ihrer
Stadt. 

Die Stadt Esslingen am Neckar ist Trägerin von 22 Schulen mit über 9.000 Plätzen für
Schülerinnen und Schüler und steht damit für einen Bildungs standort mit viel seitigem
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs angebot. Ein flächendeckendes System an Kinder‐
tages stätten, sämtlichen Schul arten, schulischer Ganztages betreuung und Freizeit ‐
einrichtungen runden das Bild einer modernen Stadt ab, die sich die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zum Ziel gesetzt hat.

Das Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Voll zeit einen 

Rektoratsangestellten (m/w/d)
für das Schelztor-Gymnasium

Ihre Aufgaben:

Sie erledigen Sekretariats tätigkeiten wie die Bearbeitung des Postein- und ausgangs und
des Schrift verkehrs, die Verwaltung des Inventars und Registratur sowie die Überwachung
von Terminen 
Sie sind Ansprechpartner für telefonische, schriftliche und persönliche Anfragen
Sie verwalten und organisieren das Schul sekretariat
Sie arbeiten bei der Schul statistik mit sowie bei der An- und Abmeldung von Schülern 
Sie bearbeiten Rechnungen, die Mensaabrechnung und die Schülerbeförderung (VVS)
Die Kooperation mit der Schul leitung, Lehrern, Haus verwaltung, Eltern, Förderverein und
Behörden runden Ihr Tätigkeits feld ab

Ihr Profil:

Sie haben eine Verwaltungs ausbildung absolviert oder verfügen über mehrjährige Berufs ‐
erfahrung in der Verwaltung
Idealerweise verfügen Sie bereits über Kenntnisse in der Schul verwaltung und ent ‐
sprechender Programme (z.B. ASV-BW, i-Net-Menü)
Sie sind flexibel und verfügen über organisatorisches Geschick und treten hierbei
freundlich und sicher auf 
Sie beherrschen gängige Office-Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint
Sie zeichnet ein freundliches Wesen und Auf geschlossenheit im Umgang mit Kindern,
Jugendlichen, Eltern, Lehrern und mit der Schul leitung aus
Sie zeigen Interesse an den digitalen Themen einer modernen Stadt verwaltung
Sie besitzen ein beanstandungs freies polizei liches Führungs zeugnis

Wir bieten:

Eine viel seitige, heraus fordernde und verantwortungs volle Tätigkeit 
Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung in einem Konzern mit rund 3.200 Mitarbeitern/-
innen 
Eine leistungs gerechte Vergütung in Entgelt gruppe 7 TVöD VKA mit den komfortablen
Sozial leistungen des öffentlichen Dienstes und einer reiz vollen betrieblichen Alters ‐
vorsorge
Unterstützung bei der Wohnungs suche
Gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privat leben
Möglichkeit zum Erwerb eines VVS-Firmentickets mit einem attraktiven städt ischen Zu‐
schuss

Die Stadt Esslingen fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir
begrüßen deshalb Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von deren Geschlecht,
kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Welt anschauung, Behinderung oder
sexueller Identität. 

Für weitere Aus künfte steht Ihnen gerne Frau Breuninger, Sachgebiets leiterin Schul ‐
verwaltung und Schul beförderung unter Tel.: 0711/3512-2662, zur Verfügung.

Sie haben Interesse? Dann überzeugen Sie uns bitte bis zum 10.06.2019 mit Ihren aussage‐
kräftigen Bewerbungsunterlagen über unser Online-Bewerbungsportal unter
www.esslingen.de/jobs mit Angabe der Kennziffer: 71.19/40. Wir bitten um Verständnis,
dass wir Bewerbungs unterlagen aus Kostengründen nicht zurück senden können. Die Unter‐
lagen werden nach Abschluss des Auswahl verfahrens vernichtet.
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