15. März 2018
An der

Landesmusikakademie Niedersachsen gGmbH in Wolfenbüttel
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position der

Verwaltungsleitung
zu besetzen.

Die Landesmusikakademie Niedersachsen ist Arbeits-, Fortbildungs- und Begegnungsstätte für die Laien- wie die professionelle
Musik mit dem Zweck, die Musikkultur Niedersachsens zu fördern. Das Haus fungiert als Heimat der Landesauswahlensembles und
hat sich zugleich als Proben- und Arbeitsstätte der niedersächsischen Musikszene etabliert. Die Akademie ist eine Gesellschaft des
Landesmusikrats Niedersachsen und strebt eine Profilierung als Kompetenzzentrum für die Musikkultur an.
Sie nehmen die Leitung der Verwaltung der Landesmusikakademie wahr und koordinieren deren Abläufe. In enger Abstimmung mit
der Geschäftsführung verantworten Sie das Finanzmanagement und die Personalverwaltung. Dazu gehören u. a. das Aufstellen des
jährlichen Wirtschaftsplans, die Vorbereitung und Begleitung der Jahresabschlussprüfung, die Lohnbuchhaltung, die Betreuung
steuerlicher wie tarif- und arbeitsrechtlicher Fragen, das Beschaffungswesen sowie das Berichtswesen für die Gremien und
fördernden Partner.
Als fachliche und persönliche Qualifikation bringen Sie mit:
•

eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung analog zum gehobenen Dienst, einen entsprechenden fachbezogenen
Bachelor-

oder

Fachhochschulabschluss

oder

vergleichbare

Ausbildungen

mit

einem

kaufmännisch-

betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt
•

Erfahrungen in Buchhaltung nach doppelter wie kameralistischer Haushaltsführung sowie zum öffentlichen Tarifrecht
und Arbeitsrecht

•

gute Kenntnisse und Verständnis für die administrative Abwicklung von Förderanträgen gegenüber Bund, Land,
Kommunen, Stiftungen etc.

•

Affinität zum Kulturbetrieb

•

eine hohe Überzeugungskraft sowie eine gute schriftliche und mündliche, analoge und digitale Kommunikationsfähigkeit

•

gute EDV-Kenntnisse, bevorzugt mit DATEV-Erfahrungen

Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit in Vollzeit mit großen Gestaltungsmöglichkeiten in einer für das Musikleben Niedersachsens
zentralen Einrichtung.
Weitere Informationen unter www.landesmusikakademie-niedersachsen.de
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TV-L E 10. Bewerbungen von Frauen werden begrüßt, Schwerbehinderte bei gleicher
Eignung bevorzugt. Besonders willkommen sind zudem Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte. Der
Arbeitsplatz ist aufgrund der Funktion nicht teilzeitgeeignet und mit flexiblen Arbeits- und Anwesenheitszeiten, auch an
Wochenenden, verbunden. Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber*in seinen/ihren Wohnsitz in Wolfenbüttel oder der
näheren Umgebung nimmt. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine dauerhafte Anstellung wird jedoch angestrebt.
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des Werdegangs, Überblick über die bisherigen einschlägigen
Tätigkeiten sowie Kopien der Zeugnisse richten Sie bitte bis zum 16. April 2018 digital an h.ballwanz@lma-nds.de

