
 

                   

 

 

 

 

                   

Stellenausschreibung 
Kennziffer: 110-0311/Ag-26/2021 

Das Thüringer Landesverwaltungsamt stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere 
 

Juristinnen / Juristen (m/w/d)  
am Dienstort Weimar 

 

ein. 
 

Mit seinen knapp 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Thüringer Landesverwaltungsamt eine moderne 

Koordinierungs- und Mittelbehörde des Freistaats Thüringen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist mit seinen 

fünf Standorten (Suhl, Gera, Meiningen, Weimar und Sondershausen) im gesamten Freistaat präsent. Der Haupt-

sitz unserer Behörde befindet sich im Gebäudekomplex am Jorge-Semprún-Platz im Zentrum der Kulturstadt 

Weimar mit ihren 65.000 Einwohnern. 

Wir suchen engagierte Juristen (m/w/d) für vielfältige und anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten in unterschied-

lichen Funktionen für unseren Standort in Weimar. Sie haben Ihr Studium der Rechtswissenschaften erfolgreich 

abgeschlossen und den Vorbereitungsdienst (Rechtsreferendariat) bereits erfolgreich jeweils mit der Note „be-

friedigend“ oder besser absolviert. Sie besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines EU-Mitglieds-

staates (Ausnahmeregelungen sind möglich). 

Darüber hinaus zeichnet Sie ein breites Spektrum an persönlichen und sozialen Kompetenzen aus. Sie verfügen 

über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, haben Freude am Umgang mit Menschen, sind leistungsbereit, 

flexibel und belastbar. Sie überzeugen durch ein sicheres Auftreten und sind in der Lage, auch in konfliktträchtigen 

Situationen angemessen und verantwortungsbewusst zu reagieren und zu entscheiden.  

Was wir bieten: 

 bei Erfüllung der tarifrechtlichen und persönlichen 

Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung nach 

Entgeltgruppe 13 TV-L,  

 Die Dienstposten sind jeweils mit der Besoldungs-

gruppe A 14 ThürBesO bewertet. Eine mögliche 

Einstellung/Übertragung richtet sich nach den be-

amtenrechtlichen Voraussetzungen. Mit der Aus-

wahlentscheidung zur Besetzung der Dienstposten 

wird kein Anspruch auf eine spätere Beförderung 

begründet. Die Frage einer Beförderung wird in ei-

nem gesonderten Auswahlverfahren getroffen. 

 flexible Arbeitszeiten, 

 30 Tage Urlaub im Jahr, 

 fachliche und persönliche Entwicklung durch Teil-

nahme an Fortbildungsmaßnahmen, 

 die Inanspruchnahme vergünstigender DB-/VMT-

Job-Tickets, 

 gesundheitsfördernde Angebote im Rahmen unse-

res behördlichen Gesundheitsmanagements (Vor-

tragsveranstaltungen, Gesundheitstage). 

Unsere Anforderungen: 

Zwingend erforderlich: 

  die Befähigung zum Richteramt (beide Staatsexa-

mina jeweils mindestens mit der Note „befriedi-

gend“ oder besser).  

 

Wünschenswert sind: 

 durch eine aktuelle dienstliche Beurteilung oder ein 

aktuelles Arbeitszeugnis (sofern jeweils vorhanden) 

nachgewiesene/s  

- überdurchschnittliche Qualität und Verwertbar-

keit der Arbeitsergebnisse,  

- hohe Selbstständigkeit und Konfliktfähigkeit, 

- ausgeprägtes Kommunikations- und Informa-

tionsverhalten,  

- überdurchschnittlich gute Zusammenarbeit 

und teamorientiertes Verhalten,  

- hohe Leistungsbereitschaft und Leistungs-

fähigkeit, 

- überdurchschnittliches Ausdrucksvermögen,  

- überdurchschnittliche Belastbarkeit sowie 

- hohe Urteilsfähigkeit und Entschlusskraft. 

 vertiefte Kenntnisse im allgemeinen und besonde-

rem Verwaltungsrecht sowie im Prozessrecht, 

 ein sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen. 



Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden (bei Vollzeitbeschäftigung). Die Dienstposten sind grundsätzlich 
für eine Teilzeitbeschäftigung geeignet. Inwieweit einem Teilzeitwunsch, insbesondere im Hinblick auf Lage und 
Umfang der Teilzeit entsprochen werden kann, ist im Einzelfall zu prüfen. 
 
Bei einer Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt grundsätzlich gemäß § 30 Abs. 3 des Thüringer 
Laufbahngesetzes innerhalb der Probezeit eine Verwendung auf einem zweiten Dienstposten in verschiedenen 
Verwaltungsebenen. Hierdurch erhält die Beamtin/der Beamte eine intensive Einarbeitung in einem weiteren Auf-
gabenbereich. 
 
Diese Stellenausschreibung richtet sich an alle Geschlechter. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besonders berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 

Die Bewerbungsfrist endet am 5. Mai 2021 

 

Für mögliche Rückfragen im Hinblick auf das Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Agatha unter 03 61 / 57 332 

1216 oder susanne.agatha@tlvwa.thueringen.de zur Verfügung. 

 

Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt keine Eingangsbestätigung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen 

werden Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, nicht berücksichtigt. 

 

Wir bitten mit Abgabe der Bewerbung gleichzeitig um die Erteilung des schriftlichen Einverständnisses zur Einsicht-

nahme in die Personalakte (sofern vorhanden). 

 

Informationen zum Datenschutz 

Ihre Bewerbungsdaten werden im Einklang mit der EU-DSGVO und dem Thüringer Datenschutzgesetz verarbeitet. 

Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten durch das TLVwA im Rahmen des Ausschreibungs-/Auswahlverfahrens. Nach Abschluss des 

Auswahlverfahrens werden die Daten nicht berücksichtigter Bewerber/innen datenschutzkonform vernichtet. Bei 

gewünschter Rücksendung der Unterlagen ist ein ausreichend frankierter und adressierter Rückumschlag beizufü-

gen. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 

Jetzt online bewerben 

https://thueringen.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=49182f81e6a13cf5eaa496d51fea6406&oid=0&qid=0&b=0&ie=1
https://thueringen.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=49182f81e6a13cf5eaa496d51fea6406&oid=0&qid=0&b=0&ie=1

