Die Stadt Herne sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Fachbereich Gesundheit
eine/n Sachbearbeiter/in für den Aufgabenbereich
Koordinierungsstelle im Quartier (Wanne-Süd)
(Kennziffer 43/0483)
in der Abteilung Gesundheitsförderung und –planung für das Projekt „Herne als First Mover für mehr Lebensqualität“.
Herne liegt im Zentrum des Ruhrgebietes. Mit rund 160.000 Einwohnern zählt es zu den
Großstädten des Reviers und verfügt, neben einer verkehrsgünstigen Lage, über ein
vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot bis hin zu Industriekultur und beeindruckender
Architektur. Die Stadtverwaltung Herne definiert sich als moderne Arbeitgeberin, die die
Chancengleichheit und Vielfalt ihrer Mitarbeitenden fördert und dadurch Perspektiven schafft.
Aufgabe des Fachbereichs Gesundheit ist es, die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung
zu schützen und zu fördern, die Entwicklung zu beobachten und zu bewerten sowie auf
notwendige Hilfsangebote hinzuwirken. Die Abteilung Gesundheitsförderung und -planung
konzentriert ihre Arbeit neben der kommunalen Gesundheitsförderung auch auf die
Koordination und Moderation übergreifender Prozesse und die Selbsthilfekontaktstelle.
Die Stadt Herne hat sich auf den Weg gemacht, Prävention als kommunale
Querschnittsaufgabe zu begreifen. Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung
sollten in relevanten Lebenswelten stattfinden und miteinander verzahnt werden, um
möglichst alle Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Hierzu wurde eine gesamtstädtische
Präventionsstrategie entwickelt, die es nun schrittweise umzusetzen gilt.
Für das vom Land NRW geförderte Pilotvorhaben „Herne als First Mover für mehr
Lebensqualität“ ist das Soziale Stadtgebiet Wanne-Süd ausgewählt worden. In diesem
Rahmen sollen Maßnahmen und übergreifende Projekte datenbasiert geplant, umgesetzt
und begleitet werden. Im Fokus steht das Vorgehen nach dem Public-Health-Action-Cylce,
der neben der Anwendung auf ein Quartier nachfolgend auf eine Gesamtkommune
übertragbar sein soll. Neben der großen Bedeutung der Partizipation der Bürgerinnen und
Bürger sollen verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen zielführend verknüpft
werden.
Das Aufgabengebiet der ausgeschriebenen Stelle umfasst im Wesentlichen:
•

•
•
•
•

•

Koordinierung und Steuerung der präventions- und gesundheitsrelevanten
Maßnahmen in den Lebenswelten und Lebensphasen aller Akteure im Quartier
Wanne-Süd
Datengestützte Projektakquise (u. a. Verwenden des kleinräumigen Monitorings)
Projektmanagement unter Nutzung der Herner Versorgungslandschaft
Entwicklung von (partizipativen) Ideen und Instrumenten zur Weiterentwicklung und
Umsetzung der Maßnahmen im Quartier und Übertragbarkeit auf andere Stadtbezirke
Konzeptionelle und praktische Unterstützung einer gesundheitsförderlichen
(Weiter-)Entwicklung in Herne mit besonderem Blick auf die soziodemografische
Struktur Hernes
Schaffen von Zugängen zu Herner Akteuren; Weiterentwicklung und ggf. Aufbau von
Netzwerken

Wir erwarten von Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

ein abgeschlossenes Hochschulstudium in den Bereichen Gesundheits- oder
Sozialwissenschaften (mit gesundheitsförderlichem Schwerpunkt)
gesundheitswissenschaftliche Kenntnisse
Erfahrung in den o. g. Tätigkeiten, insbesondere bei der Mitwirkung in der
gesundheitsförderlichen Entwicklung von Kommunen und Quartieren
praktische Erfahrung im Management von Projekten sowie in der Antragstellung von
Fördermitteln
gutes schriftliches Ausdrucksvermögen für das Publizieren von Fachkonzeptionen
sehr gute organisatorische, analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Belastbarkeit, Teamfähigkeit und zeitliche Flexibilität
Kenntnisse der gängigen Office-Anwendungen

Wünschenswert wäre:
• Berufserfahrung
und
vertiefende
Kenntnisse
im
Gesundheitsförderung oder Quartiersentwicklung
• ausgeprägte Kommunikations- und Moderationskompetenz
• die Bereitschaft, Ihren privaten PKW dienstlich zu nutzen

Bereich

Prävention,

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

ein auf drei Jahre befristetes Beschäftigungsverhältnis mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 29,25 Stunden (dies entspricht 75 Prozent einer Vollzeitstelle)
eine Vergütung nach Entgeltgruppe 11 TVöD bei Vorliegen der tariflichen
Voraussetzungen
eine herausfordernde, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem kollegialen Umfeld
ein umfangreiches Angebot an Fort- und Weiterbildungen

Für inhaltliche Fragen steht Ihnen die Leiterin der Abteilung Gesundheitsförderung und –
planung Frau Dr. Linthorst unter der Rufnummer 02323/16-4570 zur Verfügung.
Personalwirtschaftliche und organisatorische Fragen beantwortet Ihnen Frau Hagen unter
der Telefonnummer 02323/16-2318.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden bei gleicher Qualifikation
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen bevorzugt berücksichtigt.
Schwerbehinderte Menschen sind willkommen.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Online-Bewerbermanagement nutzen und sich direkt auf
unserer Homepage unter www.stellen.herne.de bewerben.
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. November 2017.

