
Die offizielle Nominierung des Kandidaten (m/w/d) erfolgt spätestens nach der Sommerpause im September 2019.

Gerne würden wir im Vorfeld einer möglichen Nominierung mit interessierten Damen und Herren vertraulich in Kontakt kommen, um heraus-
zufinden, inwieweit die gegenseitigen Erwartungen zueinander passen.

Für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme stehen Ihnen unsere persönlichen Berater Edmund Mastiaux unter 0178 - 889 42 51 und  
Barbara Morschhaueser unter 0178 - 889 42 53 gerne zur Verfügung. Eine diskrete und vertrauliche Interessenbekundung können Sie direkt 
an mastiaux@zfm-bonn.de oder morschhaeuser@zfm-bonn.de senden. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Gestalten Sie die Zukunft unseres Kreises in verantwortlicher Funktion!

Als leistungsstarker Kreis in Nordrhein-Westfalen verfügen wir über eine gut ausgebaute Infrastruktur und eine starke Wirtschaftskraft.  
Zudem bieten wir allen, die bei uns leben und arbeiten, vielfältige moderne und kompetente Angebote im Wohnumfeld, in Bildungseinrich-
tungen und vieles mehr, um die weiterhin positive Entwicklung voranzutreiben.

In 2020 finden bei uns die nächsten Landratswahlen statt.

Als SPD möchten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern einen exzellenten Wahlvorschlag machen.

Daher suchen wir eine überzeugende und gleichermaßen sympathische sowie gewinnende Persönlichkeit, die als 

 SPD-Landratskandidat (m/w/d)
zukünftig mit Weitsicht und Pragmatismus und auf der Grundlage sozialdemokratischer Wertvorstellungen die Geschicke unseres Kreises an 
verantwortlicher Stelle prägt.

Die Stelle ist nach B7 LBesG NRW bewertet.

 Verantwortung für die Gesamtentwicklung des kreis- 
angehörigen Raumes 

 Management der Kreisverwaltung mit allen zugehörigen 
Aufgabenfeldern

 Verantwortliche Führung einer großen Zahl von Mitarbei-
tenden (m/w/d)

 Engagierte Steuerung und Gestaltung der kreiseigenen 
Beteiligungen

 Repräsentation des Kreises nach innen und außen in allen 
relevanten Funktionen und Gremien.

IHRE KERNAUFGABEN

 Gewinnende Persönlichkeit, die vertrauensvoll mit allen 
Gremien und Akteuren der Kreispolitik zusammenarbeitet

 Strategisch versierte Person mit hohem politischen Gestal-
tungswillen

 Souveräne Führungspersönlichkeit, die mit hoher sozialer 
Kompetenz und Fingerspitzengefühl die Belange der Kreis-
verwaltung managt 

 Idealerweise Erfahrungen aus dem öffentlichen Umfeld. 

UNSERE ANFORDERUNGEN

Weitere Informationen und Stellenangebote finden Sie unter www.zfm-bonn.de


