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Die Stadt Dornbirn ist eine Wirtschaftsstadt mit sehr hoher Lebensqualität.
Dementsprechend vielfältig und anspruchsvoll sind auch die Aufgaben, die
für die mittlerweile 50.000 Einwohner in unterschiedlichen Rechtsbereichen
zu erfüllen sind. Damit die hohe Qualität der rechtlichen Beratungen sowie
der Entscheidungsvorbereitungen in allen kommunalen Aufgabenbereichen
für die Politik und die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft sichergestellt
sind, verstärken wir unser Team in der Rechtsabteilung um eine/n

Jurist/in
Die Stelle beinhaltet abwechslungsreiche und anspruchsvolle juristi-
sche Tätigkeiten innerhalb der Abteilung Recht. Die Wahrung der
Gesetzmäßigkeit der gesamten Verwaltung und die Stärkung des
Rechtsbewusstseins ist eine wichtige Funktion dieser Abteilung.
Darüber hinaus sind folgende Aufgabenschwerpunkte zu erwähnen:

Konzipierung von Verträgen, insbesondere betreffend Liegenschaften
(Kauf, Miete, Pacht etc.) | grundbücherliche Durchführung von Verträgen
und Planurkunden | Bearbeitung von Rechtsfragen in den Bereichen
des öffentlichen Rechts und des Privatrechts | Beratung der städtischen
Abteilungen und Betriebe in rechtlichen Angelegenheiten | Wahrneh-
mung der Funktion eines Datenschutzbeauftragten gemäß DSGVO und
Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben | Beratung und Erteilung von
Rechtsauskünften an die Bürgerinnen und Bürger im Wirkungsbereich
der Stadtverwaltung

Für die Erledigung dieser Aufgaben wünschen wir uns eine engagierte
und vielseitig interessierte Persönlichkeit, die nachfolgende Anforde-
rungen erfüllt:
abgeschlossenes juristisches Studium | fundiertes juristisches Basis-
wissen | Praxiserfahrung, bevorzugt in den Bereichen Vertragsrecht,
Grundbuchsrecht, Mietrecht und Datenschutzrecht | Bereitschaft zum
selbständigen, eigenverantwortlichen Arbeiten und Offenheit für neue
Themen | großes persönliches Engagement und Verantwortungsbe-
wusstsein | analytisches und vernetztes Denken | Belastbarkeit und
Flexibilität | Kommunikationsfähigkeit und teamorientierte Arbeitsweise |
Fähigkeit zur service- und problemlösungsorientierten Zusammenarbeit

Wenn Sie gerne in der öffentlichen Verwaltung arbeiten und die genannten
Aufgaben übernehmen wollen, freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, aktuelles Foto) auf unserer
Homepage http://bewerbungen.dornbirn.at/.

Die Entlohnung orientiert sich nach dem Gehaltsschema des Gemeindeange-
stelltengesetzes 2005; berufliche Erfahrungsjahre werden berücksichtigt.
Das Stellenangebot richtet sich an Frauen und Männer.

Ende der Bewerbungsfrist ist der 20. November 2018.

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
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