
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
  
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist das wissenschaftliche Zentrum 
Schleswig-Holsteins. Mehr als 2.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und rd. 450 
Professuren bilden ca. 27.000 Studierende aus. Insgesamt beschäftigt die CAU rund 3.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine der größten Arbeitgeberinnen der Region. 

Das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 

eine*n Volljurist*in 

als Mitarbeiter*in im Bereich Justiziariat (Syndika). 
  
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 

 Hochschulrechtliche Grundsatzangelegenheiten  
 Erstellung von Rechtsgutachten 
 Bearbeitung grundsätzlicher arbeits-, beamten- und personalvertretungsrechtlicher 

Themen 
 Prüfung und Erstellung von Kooperationsverträgen  
 Prozessvertretung, insbesondere in arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten 

Als Bewerber*in sollten Sie mitbringen: 

 Abgeschlossenes 1. und 2. juristisches Staatsexamen, vorzugsweise mit mindestens zwei 
befriedigenden Examina bzw. einem vollbefriedigenden Examen 

 Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit 
 Ausgeprägte mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
 Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Darüber hinaus sind für die Bewerbung von Vorteil 

 Einschlägige Kenntnisse und Berufserfahrung im Arbeitsrecht 

Wir bieten: 
Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an der größten Hochschule des 
Landes Schleswig-Holstein in einer Stadt mit hoher Lebensqualität. Als familienfreundliche 
Arbeitgeberin bieten wir Ihnen durch unsere flexiblen Elemente der Arbeitszeitgestaltung sehr gute 
Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Teilzeitbeschäftigung sowie die 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen sowie am Campus-Leben sind grundsätzlich möglich. 

Das Justiziariat ist die Rechtsabteilung der Universität und berät in allen nicht in die 
Spezialzuständigkeit eines anderen Bereichs fallenden Angelegenheiten aus den Bereichen 
des Zivilrechts, des Strafrechts und des öffentlichen Rechts. Dazu gehören u.a. das 
allgemeine Hochschulrecht, das öffentliche Dienstrecht (Arbeits- und Beamtenrecht), das 
Immaterialgüterrecht, das Wirtschaftsverwaltungsrecht, das Liegenschaftsrecht und das 
Informationstechnologierecht. Das Justiziariat ist zudem für die Bearbeitung von Rechtsfragen 
aus dem Bereich Compliance zuständig. Es entwirft und prüft dabei im Rahmen seiner 
Aufgaben auch Verträge, Satzungen und Ordnungen.  
Darüber hinaus vertritt das Justiziariat die rechtlichen Interessen der Universität 
außergerichtlich und gerichtlich in allen Instanzen insbesondere der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit, der Arbeitsgerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit.  

Die Stelle ist zunächst zur Vertretung während des Mutterschutzes befristet für bis zum 
13.06.2020 zu besetzen; eine Verlängerung zur Vertretung während der Elternzeit ist 
beabsichtigt. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht der einer/eines 



 

Vollbeschäftigten (derzeit 38,7 Std./Woche). Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der 
tarifrechtlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen 
und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu 
bewerben und weist daraufhin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, Schul-
, Arbeitszeugnisse), bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwaltung mit einer aktuellen 
Beurteilung und ggf. einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte, 
richten Sie bitte  

bis zum 30.12.2019 

in elektronischer Form an mpalmtag@uv.uni-kiel.de. 

Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien, da die 
Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. In diesem Fall richten Sie Ihre 
Bewerbung bitte an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Geschäftsbereich Personal – 
R1, 24098 Kiel.  

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher 
hiervon abzusehen.  
 
 


