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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht ab sofort und befristet im Rahmen einer Elternzeitvertretung für die Stabsstelle 
Justitiariat eine*einen

Volljurist*in (m/w/d)

Die juristische Betreuung der Heinrich-Heine-Universität umfasst 
u.a. das Vertrags-, Verwaltungs-, Bau-, Hochschul-, Wahl- und 
Stiftungsrecht sowie im Rahmen der Unterstützung des Personal-
GH]HUQDWV�GDV�3HUVRQDOUHFKW�XQG�GDV�¸ĳHQWOLFKH�'LHQVWUHFKW��'DV�
Justitiariat betreut die Ratsuchenden dabei in allen Angelegenhei-
ten umfänglich. Dazu zählt – sofern notwendig – auch die 
Prozessphase vor den Gerichten. Die Aufgaben dieser Stelle 
erstrecken sich zudem auf die Bearbeitung von im Personalbereich 
anfallenden rechtlichen Prüfungen und Rechtsstreitigkeiten, 
insbesondere rund um den Abschluss und die Abwicklung von 
Arbeitsverträgen und sich daraus etwaig ergebende Fragen des 
Befristungs- und Personalvertretungsrechts.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?  
ý� %HUDWXQJ�XQG�%HWUHXXQJ�DOOHU�%HGDUIVWU¦JHU�GHU�8QLYHUVLW¦W�LQ�

ihren Rechtsangelegenheiten
ý� )¾KUHQ�YRQ�]LYLO��XQG�¸ĳHQWOLFK�UHFKWOLFKHQ�5HFKWVVWUHLWLJNHLWHQ�

(auch vor dem Arbeitsgericht) inklusive der gerichtlichen 
Vertretung

ý� %HDUEHLWXQJ�YRQ�$QWU¦JHQ�QDFK�GHP�,)*�1:�VRZLH�0LWZLUNXQJ�
in der Datenschutzauskunftsstelle und der AGG-Beschwerde-
stelle der Universität

ý� )HUWLJHQ�YRQ�5HFKWVJXWDFKWHQ��X�D��]X�SHUVRQDOUHFKWOLFKHQ�XQG�
dienstrechtlichen Fragestellungen

ý� %HDUEHLWXQJ�YRQ�9HUWUDJVDQJHOHJHQKHLWHQ�PLW�KRFKVFKXO��XQG�
gesellschaftsrechtlichen Bezügen

Die Stelle ist organisatorisch im Justitiariat angebunden, wird aber 
zur Hälfte für Angelegenheiten des Personaldezernates in dortiger 
Verantwortung eingesetzt.

Was erwarten wir? 
ý� HUVWHV�XQG�]ZHLWHV�MXULVWLVFKHV�6WDDWVH[DPHQ
ý� YRU]XJVZHLVH�HUVWH�EHUXĵLFKH�(UIDKUXQJ�LQ�GHQ�R��J��$XIJDEHQ-

schwerpunkten, die jedoch auch durch einschlägige Ausbil-
dungsstationen nachgewiesen sein können

ý� LGHDOHUZHLVH�IXQGLHUWH�.HQQWQLVVH�LP�DOOJHPHLQHQ�9HUZDOWXQJV-
recht sowie im Tarif- und Beamten- bzw. Personalvertretungsrecht

ý� .RRSHUDWLRQV��XQG�9HUKDQGOXQJVJHVFKLFN�VRZLH��EHU]HXJXQJV-
fähigkeit

ý� 3UREOHPO¸VXQJVNRPSHWHQ]��$QDO\VH��XQG�.RRUGLQDWLRQVI¦KLJNHLW
ý� HLQ�VLFKHUHV�$XIWUHWHQ�XQG�DXVJHZLHVHQH�7HDPI¦KLJNHLW
ý� HLQH�HLJHQVW¦QGLJH��HQJDJLHUWH�XQG�HUJHEQLVRULHQWLHUWH�$UEHLWV-

weise sowie Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
ý� JXWH��GLĳHUHQ]LHUWH�.RPPXQLNDWLRQVI¦KLJNHLW
ý� )¦KLJNHLW��VLFK�LQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�2UJDQLVDWLRQVHLQKHLWHQ�]X�

bewegen

Was bieten wir Ihnen?
ý� LQWHUHVVDQWH�$XIJDEHQ�PLW�YLHO�5DXP�I¾U�(LJHQYHUDQWZRUWXQJ�
ý� *HOHJHQKHLW��DEZHFKVOXQJVUHLFKHQ�5HFKWVSUREOHPHQ�PLW�
*HVWDOWXQJVIUHLKHLW�XQG�/XVW�DQ�1HXHP�]X�EHJHJQHQ

ý� 0LWDUEHLW�LQ�HLQHP�G\QDPLVFKHQ�7HDP

ý� ĵH[LEOH�$UEHLWV]HLWHQ�
ý� 8QWHUVW¾W]XQJ�EHL�GHU�9HUHLQEDUNHLW�YRQ�%HUXI�XQG�)DPLOLH� 

(z.B. durch Angebote des Familienberatungsbüros der HHU)
ý� EHWULHEOLFKH�$OWHUVYHUVRUJXQJ�GHU�9%/�]XU�]XV¦W]OLFKHQ�
ĴQDQ]LHOOHQ�$EVLFKHUXQJ�LP�$OWHU

ý� 0¸JOLFKNHLW�]XU�$EQDKPH�HLQHV�955�*UR¡NXQGHQWLFNHWV
ý� NRVWHQORVH�3DUNSO¦W]H�XQG�JXWH��319�$QELQGXQJ��
ý� HLQHQ�DWWUDNWLYHQ�$UEHLWVSODW]�LQ�'¾VVHOGRUI

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit zu besetzen. 
Sie ist befristet für die Dauer der Elternzeit der Stelleninhaberin 
bis zum 06.02.2023. 

Sofern die entsprechenden tarifrechtlichen und persönlichen 
Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der 
(QWJHOWJUXSSH����79�/��:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�]XU�9HUJ¾WXQJ�ĴQGHQ�
6LH�X�D��XQWHU�ZZZ�ĴQDQ]YHUZDOWXQJ�QUZ�GH�EH]XHJHWDEHOOHQ�

'LH�+HLQULFK�+HLQH�8QLYHUVLW¦W�YHUWULWW�GDV�3ULQ]LS�ú([]HOOHQ]�GXUFK�
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und 
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes 
WHLOJHQRPPHQ��6LH�LVW�DOV�IDPLOLHQJHUHFKWH�+RFKVFKXOH�]HUWLĴ]LHUW�
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren 
0LWDUEHLWHULQQHQ�]X�I¸UGHUQ�

%HZHUEXQJHQ�YRQ�0HQVFKHQ�DOOHU�*HVFKOHFKWHU�VLQG�DXVGU¾FNOLFK�
HUZ¾QVFKW��%HZHUEXQJHQ�YRQ�)UDXHQ�ZHUGHQ�QDFK�0D¡JDEH�GHV�
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.  
Die Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
EHKLQGHUWHU�0HQVFKHQ�LVW�HEHQVR�HUZ¾QVFKW��=XU�%HU¾FNVLFKWLJXQJ�
einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie diese bitte 
durch geeignete Unterlagen nach.

Für Rückfragen zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich und zum 
$QIRUGHUXQJVSURĴO�VWHKW�,KQHQ�JHUQ�GLH�/HLWHULQ�GHV� 
Justitiariats, Frau Ugowski (Tel. 0211 81-14248), zur Verfügung. 

$XVN¾QIWH�]XP�$XVVFKUHLEXQJVYHUIDKUHQ�HUWHLOW�,KQHQ�JHUQ� 
)UDX�9R¡��7HO�����������������

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
'DQQ�ULFKWHQ�6LH�ELWWH�,KUH�DXVVDJHI¦KLJH�XQG�YROOVW¦QGLJH�
Bewerbung unter Angabe der .HQQ]LĳHU������������� bis zum 
���������� in elektronischer Form (zusammengefasst in einer 
3')�'DWHL�����0%��DEZHLFKHQGH�)RUPDWH�ZHUGHQ�QLFKW� 
berücksichtigt) an: 

bewerbung@hhu.de

,KUH�%HZHUEXQJ�ZLUG�QDFK�
Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
datenschutzgerecht vernichtet.


