Sie suchen eine spannende und vielseitige Tätigkeit in einem kleinen und engagierten Team und die Möglichkeit, politische Arbeit zu gestalten? Dann sind Sie bei
uns richtig: Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ist seit 2008 drittstärkste Kraft
im Bayerischen Landtag und seit Oktober 2018 in Regierungsverantwortung. Zur
Unterstützung unserer parlamentarischen Arbeit suchen wir baldmöglichst eine/n

Volljuristen (m/w/d)
in Vollzeit

zur Betreuung der Fachbereiche „Kommunales und Sport“ sowie „Eingaben und
Beschwerden“, die an die beiden Landtagsausschüsse angelehnt sind.

IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

– Sie verantworten eigenverantwortlich sämtliche im Fachbereich anfallenden Vorgänge in enger Abstimmung mit den
politischen Entscheidungsträgern.

– Sie sind Volljurist/in und verfügen über gute Kenntnisse im
Öffentlichen Recht und in der Strafprozessordnung.

– Sie beraten die Fraktion und ihre Abgeordneten in fachpolitischen Fragestellungen und haben hierbei auch die aktuellen
politischen und rechtlichen Entwicklungen im Blick.
– Sie unterstützen die parlamentarische Arbeit der Abgeordneten in den entsprechenden Gremien sowohl in inhaltlicher
als auch organisatorischer Hinsicht.
– Sie erarbeiten und bewerten parlamentarische Initiativen,
stellen die notwendigen fachlichen Informationen für Reden
bereit bzw. unterstützen bei deren Ausarbeitung.
– Sie sind fachliche/r Ansprechpartner/in für Abgeordnetenbüros, Verbände, Bürgerinnen und Bürger, andere Fraktionen
und öffentliche Stellen.

– Sie sind politisch interessiert und kennen sich idealerweise
mit parlamentarischen Abläufen, landespolitischen Zusammenhängen und politischen Entscheidungsstrukturen aus.
– Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und verfügen über
die Fähigkeit zu analytischem und konzeptionellem Denken.
– Sie verfügen über eine exzellente Kommunikationsfähigkeit,
mündlich wie schriftlich.
– Sie haben gute Kenntnisse in MS-Office.
– Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und behalten einen
kühlen Kopf, auch wenn es mal stressig wird.

WIR BIETEN

– Sie unterstützen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der
Fraktion in fachlicher Hinsicht.

– Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit zur politischen Vernetzung.

– Sie planen und betreuen Fraktionsveranstaltungen wie
Podiumsdiskussionen oder Fachgespräche.

– Eine auf 39 Stunden ausgelegte Vollzeitstelle, die zunächst
für die Dauer der aktuellen Legislaturperiode (Herbst 2023)
befristet ist mit der Aussicht auf Weiterbeschäftigung.

– Sie unterstützen die Fraktion bei Bedarf auch im Rahmen
etwaiger parlamentarischer Untersuchungsausschüsse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie auch gerne
per E-Mail und unter Nennung Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an folgende Adresse richten können:
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion
Maximilianeum
81627 München

– Eine angemessene Bezahlung in Anlehnung an den TV-L.
– Eine flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit des
mobilen Arbeitens.
– Die Nutzung von Fort- und Weiterbildungsangeboten.
– Ein kollegiales Arbeitsklima mit flachen Hierarchien.
– Einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage mit bester
Anbindung an den ÖPNV sowie die Nutzung einer Tiefgarage.
– Vergünstigte Konditionen für das JobTicket.

Ansprechpartnerin: Dagmar Nitsch
E-Mail: bewerbung@fw-landtag.de
Bewerbungsschluss: 10.01.2022

– Die Möglichkeit zur Nutzung der Landtagskantine bzw.
Landtagsgaststätte und des Fitnessbereichs des Bayerischen Landtags.

Bitte achten Sie bei E-Mailbewerbungen auf eine ausreichende Verschlüsselung und senden Sie uns Passwörter
nicht in derselben E-Mail zu.

– Die Möglichkeit für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes,
die Tätigkeit im Rahmen einer Beurlaubung unter Anerkennung eines dienstlichen Interesses auszuüben.

