
Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für mehr als eine halbe Million
Bürgerinnen und Bürger. Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die
Fähig keiten und Fertigkeiten unserer rund 11.000 Mitar beiter innen und Mitarbeiter, die mit Engagement
und Tatkraft die Stadt Nürnberg mitgestalten und besonders machen.

Werden auch Sie Teil unserer starken Gemein schaft und bereichern Sie uns als

Beauftragter (m/w) 
für Diskriminierungsfragen

Entgeltgruppe 13 TVöD, unbefristet  
Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen. 
Einsatzbereich: Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte 
Stellen-ID: 23-SG2850/2

Ihre Aufgaben:
Mit der Implementierung eines Beauftragten für Diskriminierungs fragen (m/w) in der beim Menschen rechts büro
ange siedelten Anti diskriminierungs stelle tritt die Stadt Nürnberg für die Gleich wertig keit und Gleich berechtigung
aller Menschen ein und jeder Form von Diskrimi nierung entgegen. Sie sind erster Ansprech partner (m/w) sowohl
für betro�ene Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg als auch für Diskriminierungs ereignisse, die im Stadt -
gebiet stattgefunden haben. Haupt tätigkeits felder der Anti diskriminierungs arbeit sind neben der Einzel fall be ar -
beitung die Entwicklung und Durchführung präventiver Maßnahmen sowie eine systematische Erfassung und
Auswertung der Vorfälle zur Ermöglichung strukturellen Handelns.

Ihr Pro�l:
Für die Tätigkeit sind ein abgeschlossenes geistes- oder gesell schafts wissen schaftliches Hoch schul studium
(Diplom [Univ.], Master oder Magister) sowie eine mindestens dreijährige einschlägige Berufs erfahrung unver -
zichtbar. 
 
Neben Kenntnissen der einschlägigen Rechts vor schriften sowie der Verwaltungs-, Behörden- und Gesell schafts -
struktur wird eine ausgeprägte Sozial kompetenz sowie eine hohe Kommunikations fähigkeit in der Arbeit mit
vielfältigen Ziel gruppen, insbesondere auch in Kon�ikt situationen, voraus gesetzt. Sie sollten zudem über die
Fähig keit zu Bearbeitung komplexer individueller Fall konstellationen sowie über die Fähigkeit zur Herstellung
inter disziplinärer Bezüge verfügen. Eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Weiter bildung zum Mediator (m/w) ist
von Vorteil.

Unser Angebot:
Bei uns arbeiten Sie in einem vertrauens vollen Umfeld, geprägt von gegen seitigem Respekt und Teamgeist. Bei
uns tre�en Sie auf abwechslungs reiche Aufgaben, lang fristige und sichere Perspek tiven und pro�tieren von viel -
fältigen Fortbildungs maß nahmen. Neben �exiblen Beschäftig ungs modellen bieten wir Ihnen eine attrak tive
Alters ver sorgung und zahl reiche Sozial leistungen wie etwa einen Zuschuss zum Firmenabo oder auch ein breit
aufge stelltes Gesundheits management.

Ihre Bewerbung – Ihre Chance auf viele Möglichkeiten
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerb ungs unterlagen unter Angabe der Stellen-ID an die Stadt Nürnberg,
Personalamt, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg. Bitte verwenden Sie nur Kopien, eine Rück sendung der Unterlagen
kann nicht erfolgen.

Kontakt: Herr Gottschalk, Tel.: 0911 / 231-2676 (Fragen zur Bewerbung) 
Frau Mittenhuber, Tel.: 0911 / 231-5006 (Fachliche Informationen)

Bewerbungsfrist: 13.04.2018

Die Informationen im Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de sind Bestandteil dieser Stellenausschreibung.

Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit.
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Stadt Nürnberg – Eine Arbeitgeberin, viele Möglichkeiten
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