Stellenausschreibung

Wir brauchen Verstärkung!

Als kommunaler Spitzenverband sucht der
Gemeinde- und Städtebund Thüringen
eine/n
Referenten/in (m/w/d)
für seine Landesgeschäftsstelle in Erfurt zu Beginn des Jahres 2023.
Wer gern an den Schnittstellen von Politik, Gesetzgebung, Verwaltung und Beratung tätig
sein möchte, ist bei uns genau richtig. Themen wie Kommunalrecht und Wahlrecht sowie
Verfassungsrecht bilden Tätigkeitsschwerpunkte.
Wir suchen nicht den/die fertige/n Spezialisten/in, sondern jemanden, der/die auf Basis
einer fundierten juristischen Ausbildung durch Engagement, Interesse, Freude an
Kommunikation und sympathisches Auftreten bei uns zu einem/r Spezialisten/in werden
will. Ideale Voraussetzung ist eine abgeschlossene Zweite juristische Staatsprüfung.
Wir bieten in Thüringens Landeshauptstadt ein attraktives Arbeitsumfeld in einer Jugendstilvilla mit einem freundlichen Team. Eine flache Hierarchie garantiert ein Höchstmaß an
Selbstverantwortung mit dem entsprechenden persönlichen Freiraum.
Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine
anschließende Übernahme in ein dauerhaftes, gegebenenfalls auch beamtenähnliches
Beschäftigungsverhältnis ist in gegenseitigem Einvernehmen möglich. Die Eingruppierung
erfolgt zu Beginn entsprechend E 13 TVöD, auch alle sonstigen im öffentlichen Dienst
üblichen Zusatzleistungen werden selbstverständlich gewährt.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
inklusive einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse bis zum 14. Oktober 2022 auf dem
Postweg an den Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V., Herrn Rusch, Richard-BreslauStraße 14, 99094 Erfurt.

Zu spät eingehende oder unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.
Digital eingehende Bewerbungen sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig
und werden daher ebenfalls nicht berücksichtigt.
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die durch die Bewerbung entstehenden Kosten
(Reisekosten und sonstige Bewerbungskosten) nicht erstattet werden. Aus Kostengründen
wird darum gebeten, die Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen.
Die Bewerber/innen erklären sich mit der Einsichtnahme in die Bewerbungsunterlagen
einverstanden und stimmen der vorübergehenden Speicherung und Verarbeitung ihrer
Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens zu.
In Bezug auf die Erhebung von personenbezogenen Daten im Rahmen von Bewerbungsverfahren verweisen wir auf das Merkblatt gemäß Art. 13 DS-GVO, welches auf der
Internetseite des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen e. V. www.gstb-thueringen.de
einsehbar ist.
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht
berücksichtigter Bewerber/innen entsprechend § 27 Abs. 4 ThürDSG ordnungsgemäß
vernichtet. Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen bitten wir um Beilage eines
adressierten und frankierten Rückumschlages.

