Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik!
Wir haben viel erreicht - es wird Zeit, die nächsten spannenden Aufgaben anzupacken. Dafür
brauchen wir Sie! Wir suchen an unseren Standorten Berlin und Bonn

Volljuristinnen und Volljuristen.

Überzeugen Sie sich von den überdurchschnittlichen Entwicklungs- und Karrierechancen eines modern aufgestellten Ministeriums und freuen Sie sich auf berufliche Herausforderungen, ein gutes Arbeitsklima und teamorientierte Arbeitsabläufe.

Wir setzen voraus:
•

Zwei überdurchschnittliche Staatsexamina, davon eins mindestens mit „vollbefriedigend“,

•

breite Kenntnisse des Arbeits- und Sozialrechts, nachzuweisen durch einen entsprechenden Schwerpunkt während der juristischen Ausbildung oder anschließenden Berufstätigkeit,

•

sehr gute - nach Möglichkeit im Ausland vertiefte - Kenntnisse der englischen Sprache,
die mindestens der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen (GER) entsprechen.

Was uns noch überzeugt:

Ihr gutes Verständnis für politische und ökonomische Zusammenhänge können Sie überzeugend in Ihre Argumentation einbringen. Dabei unterstützen Sie ein klarer und präziser Ausdruck in Wort und Schrift sowie Ihr ausgeprägtes Verhandlungsgeschick. Sie besitzen ein
hohes Maß an interkultureller Kompetenz, dass Sie gewinnbringend in die Gestaltung einer
modernen und zukunftsgerichteten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik einbringen können.

Im Team sind Sie aufgeschlossen und kooperativ. Sie zeichnen sich durch ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein aus und bewahren auch bei hoher Arbeitsbelastung einen kühlen Kopf. Darüber hinaus engagieren Sie sich sozial und gesellschaftlich.
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Neben den o. g. Kenntnissen der englischen Sprache können Sie auch gute Kenntnisse in
einer weiteren Fremdsprache (mindestens B 1 GER) nachweisen.

Unser Angebot an Sie:
Wir bieten Ihnen ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis bzw. ggf. die Fortführung Ihres
bisherigen Beamtenverhältnisses im Rahmen einer Abordnung mit dem Ziel der Versetzung.
Sofern die rechtlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen und Sie sich in einem
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis im BMAS bewährt haben, kann zeitnah eine Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe erfolgen.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und kann
nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe E 14 TVöD erfolgen. Die Stufenzuordnung richtet sich nach Ihrer Berufserfahrung und Ihrem bisherigen Werdegang. Für Beamtinnen und Beamte ist eine Weiterführung des bisherigen Beamtenverhältnisses bis zur Besoldungsgruppe A 14 BBesO möglich. Darüber hinaus zahlen wir eine Zulage für eine Tätigkeit bei obersten Bundesbehörden (Ministerialzulage).

Es erwarten Sie ein interessanter und abwechslungsreicher Arbeitsplatz, viel Freiraum für
Eigeninitiative, adäquate Aus- und Fortbildungsangebote und ein gutes Betriebsklima.

Wir nehmen unsere Verantwortung für „Gute Arbeit“ nicht nur politisch wahr, sondern auch
für unsere Beschäftigten. Hierzu gehört eine moderne Personalentwicklung, die Motivation
und Arbeitszufriedenheit, Gleichstellung und Inklusion aktiv fördert. Unsere Angebote zum
orts- und zeitflexiblen Arbeiten eröffnen Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie / Privatleben. Ein Nachwuchskräftenetzwerk erleichtert Ihnen den Einstieg
in Ihre neuen Aufgaben. Darüber hinaus bieten Ihnen wechselnde Einsatzmöglichkeiten und
vielfältige Fortbildungsangebote persönliche Entwicklungs- und Karrierechancen, auch im internationalen Bereich.

Die Vereinbarung von Teilzeit ist grundsätzlich möglich.

Ihre Bewerbung:
Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen die genannten Voraussetzungen? Dann freuen
wir uns über Ihre Online-Bewerbung über www.interamt.de,

Stellen-ID 429036 für den Standort Berlin
oder

Stellen-ID 429034 für den Standort Bonn
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bis zum 6. Februar 2018.

Bitte nutzen Sie ausschließlich das Online-Bewerbungsverfahren und reichen Sie nur
eine Bewerbung für Ihren präferierten Standort ein. Falls Sie auch an einem Einsatz am jeweils anderen Standort interessiert sind, können Sie dies in Ihrer Bewerbung angeben. Wir
werden dies im Verfahren berücksichtigen.

Nach unserer derzeitigen Planung werden wir am 26.02.2018 einen Onlinetest mit ausgewählten Bewerberinnen und Bewerbern durchführen. Eine entsprechende Einladung erhalten
Sie von uns am 23.02.2018. Darüber hinaus beabsichtigen wir derzeit am 22. und
23.03.2018 Vorstellungsgespräche in Berlin durchzuführen. Zu diesen würden wir Sie nach
der derzeitigen Planung am 15.03.2018 einladen.

Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber wird voraussichtlich Ende März 2018 abgeschlossen sein und auch die Einstellungen werden größtenteils zeitnah erfolgen. Wir werden
jedoch in diesem Verfahren auch in Frage kommende Bewerberinnen und Bewerber für Vakanzen bis Dezember 2018 / Januar 2019 perspektivisch auswählen. Bitte geben Sie uns im
Bewerbungsverfahren daher auch einen Hinweis hinsichtlich Ihrer zeitlichen Präferenzen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel
gesetzt. Wir sind daher insbesondere an Bewerbungen von Frauen interessiert.

Das BMAS unterstützt darüber hinaus die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention und
setzt sich besonders für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen ein. Nach Maßgabe des SGB IX und des Behindertengleichstellungsgesetzes begrüßen wir daher ausdrücklich Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen; hinsichtlich der Erfüllung der
Ausschreibungsvoraussetzungen erfolgt eine individuelle Betrachtung.

Begrüßt werden zudem Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.

Bitte beachten Sie:
Eine Bewerbung ist zur Sicherstellung des Datenschutzes nur nach vorheriger Registrierung
auf www.interamt.de möglich! Wir danken für Ihr Verständnis, dass postalische oder per EMail eingereichte Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können.
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Für Fragen zum Bewerbungsverfahren erreichen Sie uns unter bewerber@bmas.bund.de.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage unter www.bmas.de oder bei Facebook unter www.facebook.com/bmas.bund und erfahren Sie mehr über das BMAS und das Ministerium als attraktiven Arbeitgeber.

