Ver

STELLEN
NAUSSCHR
REIBUNG

Im Sächssischen Obe
erbergamt is
st voraussicchtlich zum 1. Mai 2017 der Diensstposten
einer Refferentin / e ines Refere
enten
im
m Referat 12
2 „Recht“
befristet b
bis zum 31. Dezember 2022 zu be
esetzen.

Die Einsttellung erfollgt gemäß § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz.
Soweit Sie die vorgenannten

Das Säch
hsische Ob
berbergamt ist die ze
entrale Vollz
zugsbehörd
de für
bergbauliche Vorhab
ben im Freiistaat Sach sen. Komplexe Großv
vorhaben, insb
von
besondere im Zusam
mmenhang mit der Fortführung
F
Braunkoh
hletagebaue
en, werden dabei inne
erhalb eine
er interdisziplinären Proje
ektgruppe bearbeitet.
b
Für die do
ort anfallen
nden juristis
schen
Aufgaben
n und Komp
petenzen is
st der Dien
nstposten eines
e
juristis
schen
Referente
en zu besettzen. Wenn Sie sich alss qualifizierrter Verwaltungsjurist auf einen inten
nsiven fach
hlichen Austtausch mit ingenieurte
echnischen, um
mweltrechtliichen und betriebswirt
b
tschaftlichen
n Kompeten
nzträgern freu
uen und we
enn Sie die
e Herausforrderung reiz
zt, Lösunge
en für
eine spezzifische Bra
anche zu erarbeiten, in
n die Sie sich
s
zunäch
hst intensiv ein
narbeiten we
erden, finde
en Sie in de
er sächsischen Bergve
erwaltung eine anspruchsvolle und ausgesproch
hen vielfältig
ge Aufgabe.

Voraussetzung
gen erfüllen,
bitten wir Sie um
u Zusendung
Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlage
en
bis 10. März 2017
2

an das
Sächsische Oberbergamt
O
Referat 11/Perrsonal
Kirchgasse 11
1
09599 Freiberrg

Aufgaben gehören
g
im Wesentlich en:
Zu Ihren A
•
•
•
•
•

Be
earbeitung von Grundsatzfragen in Planfeststellungsve
erfahren für komp
plexe Bergb
bauvorhabe n, insbeson
ndere für BraunB
ko
ohletagebau
ue
Fü
ührung von
n enteignun
ngsrechtlich en Grunda
abtretungsve
erfahren im Zusam
mmenhang mit
m Bergbau
uvorhaben
etung vor den
d
Verwa ltungsgerichten im Zu
usamPrrozessvertre
me
enhang mitt oben gena
annten Vorh
haben
En
ntscheidung
gen zu Ste
ellungnahm en und Einwendunge
en im
Planfeststellu
ungsverfahrren
echtliche Beratung
B
de
er Fachrefe
erate und Zusammena
Z
arbeit
Re
mit externen Verwaltung
gshelfern b
bei komplex
xen Bergba
auvorha
aben

erberin / Bew
werber verfü
fügen Sie üb
ber:
Als Bewe
•

olljurist/in (e
ein Prädikattsexamen - mineinen Abschlluss als Vo
de
estens „befrriedigend“ in
n einem de r beiden Staatsexamen - ist
da
abei von Vo
orteil); sowie
e

•

se
ehr gute Ke
enntnisse im
m öffentlich
hen Recht und
u
Erfahru
ungen
möglichst im Bereich Pla
anfeststellu
ung und Entteignungsve
erfah-

Seite 1 von 2

Als Ansprechpartnerin steht
Ihnen Frau Ank
ke Heinich
Telefon 03731//372-1101
zur Verfügung..

Bewerbungen, die nach dem
10. März 2015 eingehen,
können im Aus
swahlverfahren
keine Berücksiichtigung finden.

Ver

STELLENAUSSCHREIBUNG

ren.
Wir erwarten, dass Sie:
•

in hohem Maße belastbar und flexibel sind;

•

gern Verantwortung übernehmen;

•

technisches Verständnis haben,

•

kooperativ und kommunikativ sind,

•

die Fähigkeit zur Teamarbeit besitzen sowie

•

eine Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse B haben.

Die Tätigkeiten sind nach Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet.
Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte – Nachweise sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen – werden nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Das Sächsische Oberbergamt ist sehr daran interessiert, den Frauenanteil in der sächsischen Bergverwaltung zu erhöhen. Frauen werden daher ausdrücklich aufgefordert,
sich zu bewerben.
Falls Sie sich per E-Mail bewerben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte in Form
von Word- oder pdf-Dokumenten an die E-Mail-Anschrift:

personal@oba.sachsen.de.

Bitte beachten Sie, dass keine verschlüsselte elektronische Übersendung Ihrer
Bewerbungsunterlagen erfolgen kann.
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