Stellenangebot

Leiter/in der
Zertifizierungsstelle
Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Sie vertritt
die deutschen Notare national und international, wirkt in Gesetzgebungsverfahren sowie bei der Entwicklung des nationalen Berufsrechts mit, sorgt für die Fortbildung der Notare und entwickelt und
betreibt komplexe Systeme im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs, wie beispielsweise das
Fachverfahren XNotar und das Notarnetz. Daneben unterhält die Bundesnotarkammer mit dem Zentralen Vorsorgeregister, dem Zentralen Testamentsregister und der Zertifizierungsstelle weitere Einrichtungen für die deutschen Notare. Derzeit befindet sich zudem das Elektronische Urkundenarchiv
für alle deutschen Notare im Aufbau.
Daneben verfügt die Bundesnotarkammer über eine große IT-Abteilung und entwickelt und betreibt
in diesem Zusammenhang hochkomplexe Systeme zur elektronischen Unterstützung der Arbeit der
deutschen Notare, aber auch der Rechtspflege in Deutschland insgesamt. Die Bundesnotarkammer
betreibt eine Zertifizierungsstelle als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter i. S. d. eIDAS-Verordnung. Die Zertifizierungsstelle erbringt Vertrauensdienste für Notare, Rechtsanwälte, Gerichte und
Behörden in Deutschland.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Leiter/in der Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer
Ihre Aufgaben
Als Leiter/in der Zertifizierungsstelle vertreten Sie die Zertifizierungsstelle nach innen und außen
und sind für das Personal und das Budget der Zertifizierungsstelle unmittelbar verantwortlich. Dabei entwickeln Sie das Geschäft der Zertifizierungsstelle kontinuierlich weiter und haben hierzu
insbesondere auch die technischen Entwicklungen im elektronischen Rechtsverkehr und dem Bereich legal tech im Blick. Bei der Wahrnehmung Ihrer Führungsaufgabe werden Sie von qualifizierten
Mitarbeitern unterstützt.
Ihre Qualifikationen
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Elektrotechnik, Betriebswirtschaft
oder Rechtswissenschaften jeweils mit technischen Bezügen und konnten bereits erste Berufserfahrungen gewinnen.
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Sie verfügen außerdem idealerweise über gute Kenntnisse im Bereich von IT-Anwendungen und
Infrastrukturen. Sie haben ein grundsätzliches Verständnis für regulatorische Vorgänge, idealerweise solcher mit Bezug zur Tätigkeit eines Vertrauensdiensteanbieters.
Außerdem wollen Sie gerne früh Führungsverantwortung für ein starkes Team übernehmen und
sind bereit, eigene Anstöße zur Fortentwicklung eines hochinteressanten Geschäftsbereichs zu
geben und Ihre Ideen gegenüber Mitarbeitern und Geschäftsführung zu kommunizieren.
Wir bieten
Es erwartet Sie bei uns ein sehr dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Raum für eigene Gestaltung
besteht und in dem Sie sich auch beruflich weiterentwickeln und spezialisieren können. Neben
einer attraktiven Vergütung und weiteren Leistungen wartet auf Sie ein leistungsstarkes Team an
attraktivem Standort in Berlin-Mitte. Sie werden Teil einer Einheit, die den elektronischen Rechtsverkehr in Deutschland prägt und in vielen Bereichen Pionierarbeit leistet und ihren Mitarbeitern
gleichzeitig die Sicherheit der Arbeit in einer Körperschaft des öffentlichen Rechts bietet.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) richten.
Bundesnotarkammer
Mohrenstraße 34
10117 Berlin
Tel.: 030-38 38 66-0
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