
 
 
  
 
 
 
Das Kommunale Dienstleistungszentrum – Personal und Versorgung - (KDZ), mit Sitz in Wies-
baden, ist eine Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Kommunalbeamtenversorgungskasse 
Nassau (Körperschaft des öffentlichen Rechts) und ihrem rechtsfähigen Sondervermögen, der 
Zusatzversorgungskasse für die Gemeinden und Gemeindeverbände. Unsere Hauptaufgaben 
sind die Gewährung von Versorgungsbezügen nach beamtenrechtlichen Vorschriften, die Zu-
satzversorgung der Angestellten des öffentlichen Dienstes, die Berechnung von Beihilfen so-
wie die Bezüge- und Entgeltabrechnung. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 

 

Gruppenleitung Beihilfe (m/w/d) 
unbefristet und in Vollzeit 

(Kennzeichen GL Beihilfe 2022) 
 
für die Leistungsabrechnung in Beihilfeangelegenheiten (Festsetzung und Auszahlung von 
Beihilfen nach der HBeihVO). 
 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
 
Die Stelle beinhaltet eine Vielzahl von organisatorischen, buchhalterischen und planerischen 
Aufgaben sowie selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten im Team. Wir erwarten 
hohe Kundenorientierung und großes Interesse an betriebswirtschaftlichen Aufgaben, Organi-
sationsgeschick und Personalführungsqualitäten sowie Kenntnisse in der buchhalterischen 
Abwicklung der Zahlungsvorgänge und Erfahrungen in der fachlichen Begleitung bei der Ent-
wicklung von DV-Systemen.  
 
Wir erwarten von Ihnen: 
 
 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für Versicherungskaufleute mit Schwerpunkt 

Kranken- oder Personenversicherung oder als Verwaltungsfachangestellte*r mit ein-
schlägigen Kenntnissen im Beihilferecht  

 Neben Kenntnissen im Beihilferecht für Bedienstete im öffentlichen Dienst sind für die 
Stelle praktische Erfahrungen in den Abrechnungssystemen der privaten Kranken-
versicherung wünschenswert  

 Interesse an betriebswirtschaftlichen Themen und erste Führungserfahrung sind 
wünschenswert 

 effiziente praxis- und lösungsorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Kommunikati-
onsgeschick und hohes Qualitätsbewusstsein 

 Sicherer Umgang mit allen gängigen PC-Programmen 
 

 

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit. Sie erhalten eine 
fundierte und gezielte Einarbeitung in Ihren zukünftigen Aufgabenbereich. 
 
Wir bieten Ihnen:  
 

 einen zukunftssicheren Arbeitsplatz 

 ein kostenfreies RMV-Jobticket 

 eine ausgewogene Work-Life-Balance, vielfältige Arbeitszeitmodelle (flexible 
Gleitzeit, Teilzeit) 

 eine betriebliche Altersversorgung mit privaten Aufstockungsmöglichkeiten 



 breit gefächerte Fort- und Weiterbildungsangebote 

 weitere Sozialleistungen 
 
Die Einstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD/VKA); die Eingruppierung ist bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Vorausset-
zungen bis hin zur Entgeltgruppe 11 EntgeltO/VKA möglich. Bewerbungen von Frauen und 
Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bevorzugt be-
rücksichtigt.  
 
Sie sind interessiert? 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an das KDZ, Kom-
munalbeamten-Versorgungskasse Nassau, Personalverwaltung, Welfenstraße 2, 65189 
Wiesbaden oder als Online-Bewerbung an bewerbungen@zvk-wi.de unter dem oben angege-
benen Kennzeichen richten.  
 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen, dass wir diese nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens nicht an Sie zurückschicken. Fügen Sie aus diesem 
Grund keine Zeugnisse im Original, sondern nur Kopien bei. 
 
Ende der Bewerbungsfrist: 09.09.2022 
 


