
 1 

 

 

Niedersächsische Landesschulbehörde                                      Lüneburg, den 01.03.2020 

Stellenausschreibung 

 

In der Stabsstelle Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement an Schulen und Studiensemina-

ren (AuG), der Niedersächsischen Landesschulbehörde, Regionalabteilung Lüneburg, ist 

zum 01.07.2020 ein Dienstposten als 

 

„Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit“ (m/w/d) 

 

zu besetzen. Eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 14 NBesO steht zur Verfügung. Eine Ein-

stellung ist auch als Tarifbeschäftigte oder Tarifbeschäftigter möglich.  

 

Die Stabsstellen bestehen an den Standorten der Regionalabteilungen in Braunschweig, Lüne-

burg, Hannover und Osnabrück. Sie sind direkt der Regionalabteilungsleiterin oder dem Regio-

nalabteilungsleiter unterstellt. Der sicherheitstechnische Aufgabenbereich innerhalb der jeweili-

gen Stabsstelle AuG soll von einer leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit verantwortlich ge-

führt werden, die mit den Verantwortlichen für die arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologi-

schen Aufgaben eng zusammenarbeitet. 

 

Aufgaben 

Die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit der jeweiligen Regionalabteilung. Sie sorgt für ein einheitliches und abge-

stimmtes Vorgehen bei der Anwendung der Fachkunde und stellt die Aufgabenerfüllung der 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit sicher. Hierzu zählen insbesondere die Qualitätssicherung der 

Beratung der Schulen und Studienseminare sowie die Auswertung und Evaluation der erfolgten 

Beratungsleistungen.  

 

Die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit wirkt bei der Auswahl künftiger Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit und der Aus- und Fortbildung der AuG-Beraterinnen und -Berater mit und ist 

ebenfalls mit zuständig für die Bewirtschaftung der Fachmittel für den Bereich AuG sowie für die 

Verwaltung und Beschaffung der technischen und sonstigen Ausstattung.  

 

Die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit wirkt zudem mit bei der Entwicklung von Beratungs-

konzepten des Niedersächsischen Kultusministeriums, Kurskonzepten für die regionale Fortbil-

dung im Bereich des AuG sowie bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Fachanwen-

dung zur Dokumentation und Evaluation der AuG-Beratung.  
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Zu ihren Aufgaben zählt auch die sicherheitstechnische Beratung von Schulen und Studiense-

minaren sowie die Mitwirkung bei der Qualifizierung der sonstigen Verantwortlichen und der Be-

auftragten im Arbeitsschutz. Ferner bereitet die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit die Sit-

zungen des Regionalarbeitsschutzausschusses mit vor.  

 

Anforderungsprofil 

Die notwendigen laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, wer Lehrkraft im niedersächsi-

schen Schuldienst ist und die 2. Staatsprüfung für ein Lehramt abgeschlossen hat und  

über die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde gem. § 7 ASiG i.V. m. der Unfallverhü-

tungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ als Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit verfügt – oder entsprechende Tarifbeschäftigte.  

Eine zusätzliche Ausbildung zum Ingenieur, Techniker oder Meister ist sinnvoll und erwünscht. 

 

Bewerbungsfähig ist auch, wer mindestens ein Hochschulstudium mit einem Mastergrad erfolg-

reich abgeschlossen hat und über die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde gem. § 7 

ASiG i.V.m. der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 

als Fachkraft für Arbeitssicherheit verfügt.  

 

Des Weiteren sind Sicherheitsingenieure bewerbungsfähig, die über einen Hochschulabschluss 

mit Mastergrad verfügen und bereits Beratungserfahrung in Schulen erworben haben.  

 

Außerdem sind erforderlich: 

 mehrjährige Erfahrung in der Beratungstätigkeit als Fachkraft für Arbeitssicherheit  

von Schulen oder Bildungseinrichtungen 

oder 

 Erfahrungen in der Beratung von Betrieben (bevorzugt von Schulen oder Bildungs-

einrichtungen) 

sowie 

 die Fähigkeit zur Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 Erfahrungen in der Qualifizierung von Erwachsenen, bevorzugt von Lehrkräften und 

schulischen Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern  

 

Zur Erfüllung der Aufgaben werden von den Bewerberinnen und Bewerbern außerdem hohe so-

ziale Kompetenzen, Kommunikations-, Kooperations-, Team- und Konfliktlösungsfähigkeit er-

wartet, sowie die Bereitschaft, sich in die Organisationsstrukturen der Nds. Landesschulbehörde 

einzuarbeiten.  
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Der Dienstposten ist bedingt teilzeitgeeignet, die Besetzung der gesamten Stelle ist grundsätz-

lich erforderlich. Eine flexible Ausrichtung an den dienstlichen Belangen wird in jedem Fall er-

wartet.  

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berück-

sichtigt, soweit nicht in der Person der anderen Bewerberinnen und Bewerber liegende Gründe 

von größerem rechtlichen Gewicht entgegen stehen. Schwerbehinderten oder diesen gleichge-

stellten Menschen wird empfohlen, zur Wahrung ihrer Interessen eine Schwerbehinderung oder 

Gleichstellung anzuzeigen. 

 

Die Niedersächsische Landesschulbehörde strebt an, Unterrepräsentanzen i. S. des Nieder-
sächsischen Gleichstellungsgesetzes in allen Bereichen und Positionen abzubauen. Bewerbun-
gen von Männern werden daher besonders begrüßt. 
 

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sowie von Personen mit Zuwanderungsge-

schichte werden ausdrücklich begrüßt.  

 

Bewerbungen sind bis zum 31.03.2020 an die Niedersächsische Landesschulbehörde, Dezer-

nat Zentrale Aufgaben, Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg, zu richten. 

 

Für Rückfragen zum Aufgabenbereich stehen in der Niedersächsischen Landesschulbehörde 

Herrn Nieberding, tel. 04131 60342 14 zur Verfügung.  

 

Für Rückfragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an Herrn Bartheld, Tel. 04131 

15-20 52. 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht vor, dass die oder der Verantwortliche Sie 
als betroffene Person über die Modalitäten, wie die erhobenen personenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen, informiert. Die 
Informationen für Sie als Bewerberin bzw. Bewerber finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/jobs-karriere/nlschb/dsgvo 
 


