
 

 

 

 

 
  

 

Die Komm24 GmbH ist die neue kommunale IT-Gesellschaft im Freistaat Sachsen mit Sitz in Dres-

den. Sie ist ein gemeinsames Unternehmen der kreisfreien Städte Dresden und Chemnitz, des 

Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA, des Leipziger kommuna-

len IT-Dienstleisters Lecos GmbH sowie der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbei-

tung (SAKD).  

 

Die Gesellschaft trägt dazu bei, die personellen und finanziellen Ressourcen der Kommunen im 

Freistaat Sachsen bei der Digitalisierung der Verwaltung zu bündeln. Schwerpunkt hierbei ist die 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der E-Government-Gesetze des Bundes sowie 

des Freistaates Sachsen. Die Komm24 GmbH entwickelt weitgehend standardisierte, nachnutz-

bare Online-Lösungen und -Leistungen zur Erledigung und Vereinfachung von Verwaltungsaufga-

ben für Kommunen im Freistaat Sachsen und stellt ihnen diese bereit. 

 

Die Komm24 GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

 

Geschäftsführer (m/w/d). 
 

 

Diesem obliegt in erster Linie die Koordinierung des operativen Geschäfts und darüber hinaus 

 

 die Leitung des Unternehmens u. a. unter Beachtung der Gesetze, des Gesellschaftsver-

trages und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates, 

 die Umsetzung der Gesellschaftervorgaben für die strategische Entwicklung des Unter-

nehmens, 

 die Vorbereitung von Sitzungen und Beschlussanträgen für Aufsichtsrat und Gesellschaf-

terversammlung, 

 die Etablierung geeigneter Maßnahmen, insbesondere die Einrichtung eines Überwa-

chungssystems, damit Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden 

könnten, frühzeitig erkannt werden,  

 die aktive Kommunikation mit den Gesellschaftern, den Akteuren der kommunalen Familie 

sowie den kommunalen Spitzenverbänden in Bezug auf die Umsetzungsplanung und Ein-

führung von digitalen Lösungen.  

 

Gesucht wird eine kommunikationsstarke und durchsetzungsfähige Persönlichkeit, die mit Ver-

handlungsgeschick überzeugt und idealerweise über mehrjährige Führungserfahrung im kommu-

nalen oder staatlichen Bereich oder über vergleichbare Berufserfahrung sowie über Kenntnisse im 

öffentlichen Vergaberecht verfügt. Außerdem erwarten wir 

 

 umfassende Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben von Bund und Freistaat Sachsen zu 

Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und E-Government, 

 Verständnis und Interesse für technische Zusammenhänge und komplexe Themen der In-

formationstechnik, 

 Erfahrung in der Digitalisierung analoger Services, 



 
 

 

 

 die Befähigung zu konzeptioneller und analytischer Arbeit sowie die Fähigkeit, Fachthe-

men für den kommunalpolitischen Bereich entscheidungsreif aufzubereiten, 

 Interesse für landes- und kommunalpolitische Zusammenhänge und Wissen über die Ak-

teure im IT-Umfeld auf Kommunal- und Landesebene sowie einen guten Marktüberblick, 

 einen Pkw-Führerschein. 

 

Wir sprechen Bewerber (m/w/d) an, die ein Universitäts- oder (Fach-)Hochschulstudium in Wirt-

schafts- oder Verwaltungsinformatik oder in einer vergleichbaren Studienrichtung erfolgreich abge-

schlossen haben und über mehrjährige Berufserfahrung verfügen. 

 

Die Anstellung soll ab dem 1. Januar 2021 für einen Zeitraum von fünf Jahren mit Option auf Ver-

längerung erfolgen. Es wird eine außertarifliche Vergütung gewährt. 

 

Wir bitten Sie, der vorübergehenden Speicherung der im Rahmen des Auswahlverfahrens erforder-

lichen Daten zuzustimmen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher fachli-

cher und persönlicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt.  

 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter An-

gabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 20. Februar 2020 an  

 

personal@komm-24.de 

 

Für Rücksprache steht Ihnen Herr Rick Eylau unter Tel. +49 351 86652-402 oder per E-Mail unter 

personal@komm-24.de gern zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
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