
 
 
Das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V. (NSI) ist der führende Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsdienstleister für die öffentliche Verwaltung in Niedersachsen und Träger der Kommunalen 
Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. 
 
Das NSI unterhält Bildungszentren in Braunschweig, Hannover und Oldenburg. Am Bildungszentrum Han-
nover ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
 

Referent für Verwaltungsdigitalisierung (w/m/d) 
(Entgeltgruppe 13 TVöD) 

 
in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitgeeignet. Im Ausnahmefall kann ein beamtenähn-
liches Dienstverhältnis begründet werden. 
 
Ihre Kernaufgaben: 
• Sie unterstützen die Planung und Umsetzung von strategischen und operativen Maßnahmen sowie von 

Marketingaktivitäten unseres Instituts für Digitalisierung & Datenschutz (ID2) 
• Sie steuern interne Projekte, übernehmen die Koordination von Schnittstellen zu den Geschäftsberei-

chen „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ und unterstützen diese auf fachlicher Ebene 
• Sie entwickeln neue Vortrags-, Fortbildungs- und Trainingsveranstaltungen 
• Sie unterstützen das ID2-Team als Referent:in bei deren Durchführung 
• Sie leiten die Back-Office-Aktivitäten des ID2 und sind die zentrale Ansprechperson für die operativen 

Aktivitäten des ID2 
 
Wir bieten Ihnen:  
• eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem engagierten, kreativen Team 
• einen unbefristeten Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Bildungsbereich 
• ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Verantwortung in einem dynamischen Umfeld 
• Leistungen eines modernen öffentlichen und familienfreundlichen Arbeitgebers 
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung 
• einen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbaren Arbeitsplatz (Job-Ticket auf Wunsch möglich) 
 
Wir erwarten von Ihnen: 
• Sie haben ein verwaltungs- oder wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares Hochschulstudium 

erfolgreich abgeschlossen 
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrung in den Bereichen „Digitalisierung in der öffentli-

chen Verwaltung“ und „Projektmanagement“ sowie im Umgang mit Microsoft Office 
• Sie sind ein aufgeschlossener, motivierter Team-Player (w/m/d) mit einer strukturierten Arbeitsweise 
• Sie interessieren sich für technische und innovative Themen und Ihre Kreativität, Kommunikationsfähig-

keiten und Umsetzungsstärke runden Ihr Profil ab 
• Sie verfügen idealerweise über pädagogische Erfahrung/Lehrerfahrung (wünschenswert) 

Nähere Informationen zum Aufgabengebiet erteilt Ihnen gern Prof. Dr. Peter Daiser nach telefonischer Ter-
minvereinbarung unter 0511 1609-2369. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.01.2022 ausschließlich über unser Online-
Portal. 

https://karriere.nsi-hsvn.de/swmtc
https://karriere.nsi-hsvn.de/swmtc

