
 

 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
- öffentlich - 

Waren (Müritz), 06.03.2019 
 
 
Die Stadt Waren (Müritz) als Mittelzentrum mit ca. 21.500 Einwohnern ist ein Heilbad im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte und liegt direkt an der Müritz. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen fachlich versierten und engagierten  

Volljurist (m/w/d) 
 
befristet im Rahmen einer Krankheitsvertretung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden.  
 
Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst: 

• Sie unterstützen die Stadt Waren (Müritz) in allen rechtlichen Belangen 

• Ihre Aufgabenbereiche unterliegen einem kontinuierlichen Wandel, so dass Sie in einem 
interessanten Aufgabenbereich eingesetzt werden, in welchem aktuelle Fragestellungen 
mitzugestalten sind. Hierzu sind selbständige und konzeptionelle Beiträge zu leisten. 

• Prozessführung bei Rechtsstreitigkeiten und Vertretung der Stadt Waren (Müritz) inklusive 
Wahrnehmung von Gerichtsterminen. 

• Fertigung von Klagen bzw. Klageerwiderungen-, Berufungs- und Revisionsschriften sowie 
Schriftsätze in Eilverfahren und sonstiger Schriftsätze 

• Vorbereitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen 

• Prüfung und Mitwirkung bei der Erarbeitung von (Muster-)Verträgen sowie bei Erlass von 
Ortsrecht wie Satzungen, Verordnungen… 

 
Ihre Qualifikation 

• zweites juristisches Staatsexamen mit mindestens der Abschlussnote „befriedigend“ 

• in hohem Maße Kenntnisse im Verwaltungsrecht sowie Personal- und Vertragsrecht 

• gute und solide zivilrechtliche Kenntnisse 

• Verwaltungserfahrung ist wünschenswert und ein geeignetes Maß an betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen 

• PKW-Führerschein für die Wahrnehmung von Gerichtsterminen 
 
Ihr Profil 

• Selbständiges Arbeiten, persönliches Engagement, Belastbarkeit, Flexibilität sowie Teamfähigkeit 
und Kooperationsbereitschaft werden vorausgesetzt. 

• Sie besitzen ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögen und sind hoch motiviert. 

• Sie verfügen über gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit und ein sicheres Auftreten. 

• Sie zeigen Bereitschaft zum Arbeiten unter Zeitdruck. 
 

Die Vergütung erfolgt in Entgeltgruppe 13 TVöD-VKA. Bewerbungen schwerbehinderter Personen 
werden bei gleicher fachlicher und körperlicher Eignung vorrangig berücksichtigt.  
Kosten im Zusammenhang mit der Vorstellung können nicht erstattet werden. 
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Ausbildungs- und lückenlosem Tätigkeitsnachweis richten  
Sie bitte bis zum 19. April 2019 an die 
 

Stadt Waren (Müritz) 
Hauptamt 

Personal/ Organisation 
Zum Amtsbrink 1 

17192 Waren (Müritz). 
N. Möller  
Bürgermeister 


