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Gut zu wissen: Alle Menschen haben bei uns die gleichen Chancen auf einen Job, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Herkunft, Religion oder Behinderung. Wir ermutigen insbesondere Frauen und Schwerbehinderte, sich bei uns zu 
bewerben und ihre Chance zu nutzen.

Der Job, der zum Leben p
as

st
   b

ei
m

 O
be

rb
er

g
is

ch
en

 K
re

is

Mit uns wird‘s rund. 
Mit einem Job,  
der garantiert auch  
in Ihr Leben passt

Besoldungsgruppe A 16Bewerbungsfrist: 19.03.2023 Vollzeit unbefristet

Das macht das Arbeiten bei uns rund
Der Oberbergische Kreis ist ein Landkreis mit rund 270.000 
Einwohnern. Gemeinsam mit den 13 Städten und Gemeinden 
des Kreises haben wir nur ein Ziel: eine lebenswerte Heimat 
für unsere Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.

Die oberbergische Kreisverwaltung ist ein modernes, bürger-
orientiertes Dienstleistungsunternehmen. Sie hat ihren Sitz  
in der Kreisstadt Gummersbach und beschäftigt derzeit  
ca. 1.600 Mitarbeitende.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt nimmt in 
seiner Zuständigkeit vielfältige und umfangreiche Aufgaben 
zur Überwachung der Tiergesundheit und des Verbraucher-
schutzes wahr. Das Aufgabengebiet des Amtes umfasst 
insbesondere den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung 
sowie die Lebensmittel-, Futtermittel- und Tierarzneimittel-
überwachung im Oberbergischen Kreis. In diesem Zusam-
menhang werden rund 2.000 Lebensmittelbetriebe und 6.100 
Nutztierhaltungen im Oberbergischen Kreis überwacht.

Als Kreisverwaltung sorgen wir dafür, dass es im Oberbergi-
schen Kreis rund läuft. Das Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt ist nur ein Beispiel dafür. Auch als Arbeitgeber 
begleiten wir Sie durchs Leben. Mit Ideen und Engagement 
können Sie bei uns von Tag eins viel bewegen. Wir bieten Ih-
nen dafür das Vertrauen, die Flexibilität und die Sicherheit, die 
Sie brauchen, um gute Arbeit für unsere Region zu leisten.

• Wir sind für Sie ein verlässlicher Arbeitgeber im  
öffentlichen Dienst.

• Sie werden nach Besoldungsgruppe A 16 bezahlt.
• Bei uns haben Sie die Möglichkeit, eigenverantwortlich 

einer interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeit 
nachzugehen.

• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein nach DIN ISO 
9001 zertifiziertes Amt mit interessantem und vielfälti-
gem Aufgabenspektrum zu leiten. 

Das können Sie bei uns bewegen
• Sie leiten das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-

amt mit den Bereichen „Tierärztlicher Dienst“, „Ver-
waltung“, „Lebensmittelüberwachung und Verbraucher-
schutz“ und „Tierzuchtberatung“. 

• Sie sind im Rahmen des Krisenmanagements aktiv und 

vorbereitend tätig und haben im Tierseuchenkrisenfall die 
Einsatzleitung inne. Damit setzten Sie sich maßgeblich für 
die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen zum 
Schutz von Mensch und Tier ein.

• Sie setzen sich dafür ein, dass die Menschen in und auch 
außerhalb der Region mit gesunden und qualitativ hoch-
wertigen Lebensmitteln versorgt werden.

• Sie setzen sich aktiv für die Qualitätssicherung im Veteri-
när- und Lebensmittelüberwachungsamt ein.

Das bringen Sie mit
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Tiermedizinstu-

dium mit Approbation.
• Sie haben die Befähigung für die Laufbahn des tierärzt-

lichen Dienstes in der Veterinärverwaltung im Land 
Nordrhein-Westfalen (NRW) oder anderen in NRW 
anerkannten Bundesländern.

• Sie verfügen über langjährige Berufserfahrung in der 
öffentlichen Veterinärverwaltung und wünschenswerter-
weise darüber hinaus in der kurativen Praxis und können 
auf praktische Erfahrungen und Bewährung auf dem 
Gebiet der Personalführung zurückgreifen.

• Sie bringen die Bereitschaft und Fähigkeit mit, sich auch 
kurzfristig in komplexe veterinärfachliche Fragestel-
lungen einzuarbeiten sowie insbesondere im Tierseu-
chenkrisenmanagement zu kompetenten und sicheren 
Entscheidungen zu kommen. 

• Sie verfügen über gute IT-Kenntnisse in der MS-Office-
Standardsoftware sowie in den Spezial-Software-Pro-
grammen Balvi iP, TSN und Traces.

• Sie verfügen über Kooperations- und Teamfähigkeit und 
können sich auf Ihr Verhandlungsgeschick verlassen. 

• Ihr Auftreten ist freundlich, sicher und selbstbewusst. 
Ihre Arbeit ist geprägt von Verantwortungsbewusstsein 
und Entscheidungsstärke.

• Sie können bei Bedarf Aufgaben auch außerhalb der 
üblichen Dienstzeit erledigen und im Bereitschaftsdienst 
auch an Wochenenden und Feiertagen arbeiten.

• Sie haben eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B.
• Sie sind bereit, Ihr eigenes Kraftfahrzeuges für Dienstrei-

sen gegen Fahrtkostenerstattung nach dem Landesreise-
kostengesetz bereitzustellen.

Der Oberbergische Kreis bietet zum 01.07.2023 im Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt die Stelle der:

Ihre Ansprechperson
Birgit Hähn
Dezernatsleitung Sicherheit | Ordnung | 
Bildung
Telefon: 02261 88-4000

Klingt das nach einer runden Sache für Sie? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen über unser  
Bewerbungsportal bis zum 19.03.2023. 

www.obk-karriere.de

Leitung des Veterinär- und Lebensmittel- 
überwachungsamtes 

Jetzt bewerben!

www.obk-karriere.de

https://www.obk-karriere.de/stellenanzeigen/40d52ffa28d6aa0691405fe6f42e571b2d6a71e3
https://www.obk-karriere.de/stellenanzeigen/40d52ffa28d6aa0691405fe6f42e571b2d6a71e3

