Stellenangebot

Jurist (w/m/d)
Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin sowie Zweigstellen in Brüssel und Köln. Wir vertreten die Interessen der deutschen Notarinnen und Notare weltweit und wirken u. a. in nationalen wie europäischen Gesetzgebungsverfahren mit.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Expertise zu notar- und zivilrechtlichen Themen regelmäßig für Fachvorträge auf internationalen Konferenzen angefragt, die häufig von
bundesnahen Einheiten wie der Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit
(IRZ) und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), aber auch von internationalen Organisationen wie der Weltbank und der UNCITRAL ausgerichtet werden. Wir sind daher
auch an der Verbreitung des deutschen Rechtssystems beteiligt und haben in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Ländern einen substantiellen Beitrag zum Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen
unter notarieller Beteiligung geleistet. Darüber hinaus sind wir im Rat der Notariate der Europäischen
Union (CNUE) sowie in der Internationalen Union des Notariats (UINL) engagiert und begleiten die
globalen Entwicklungen des Berufsstands, z. B. hinsichtlich der Rolle des Notars als Verbraucherschützer und Akteur in der Geldwäschebekämpfung.
Zur Unterstützung unserer internationalen Abteilung suchen wir ab sofort für unser Büro in Brüssel
zur unbefristeten Einstellung einen engagierten

Juristen (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
•• Sie sind Teil unseres internationalen Teams und vertreten die Bundesnotarkammer weltweit auf
Veranstaltungen sowie in internationalen Gremien.
•• Sie erstellen und halten Vorträge zu notarrelevanten Themen und unterstützen Ihr Team bei der
Anfertigung von Stellungnahmen.
•• Sie übernehmen die Betreuung und Koordinierung unserer internationalen Tätigkeit und knüpfen
und pflegen ein stabiles Netzwerk an Ansprechpartnern aus Politik und Wissenschaft.
•• Sie fördern Schwellenländer und Transformationsstaaten bei der Entwicklung von notariellen Verfahren und vermitteln Verständnis für die kontinentaleuropäische Zivilrechtskultur.
•• Sie stehen als Ansprechpartner für internationale Angelegenheiten zahlreichen engagierten Notarinnen und Notaren zur Verfügung und unterstützen diese bei ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten.
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Ihr Profil:
•• Sie haben ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium, sind vorzugsweise deutscher Volljurist.
•• Sie haben Interesse an Verbandsarbeit und bringen bestenfalls erste entsprechende Erfahrungen
auf internationaler Ebene mit.
•• Sie haben Freude daran, verschiedene Themengebiete juristisch zu durchdringen und verständlich aufzubereiten.
•• Sie besitzen eine lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise und verfügen über Organisationstalent.
•• Sie sind kulturell interessiert und bereit, im Rahmen Ihrer Tätigkeit regelmäßig Dienstreisen ins
inner- und außereuropäische Ausland zu unternehmen.
•• Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie vorzugsweise
wenigstens Grundkenntnisse in einer weiteren Sprache.
Wir bieten:
•• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit großem eigenen Gestaltungsspielraum in gewachsenen Strukturen,
•• ein Ihrem Abschluss, Ihrer Erfahrung und Ihrer Eignung angemessenes und im internationalen
Vergleich konkurrenzfähiges Gehalt,
•• ein modernes und krisensicheres Arbeitsumfeld, das sich stets weiterentwickelt und das Sie mitgestalten können,
•• Vertrauensarbeitszeit,
•• betriebliche Altersvorsorge,
•• auf Wunsch individuelle Fortbildungsmöglichen (z. B. Sprachkurse, interkulturelle Kompetenztrainings etc.) u.v.m.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) unter dem Betreff „Bewerbung Jurist Brüssel“ richten. Etwaige Fragen zur Ausschreibung
richten Sie bitte unter derselben Betreffzeile an buero.bruessel@bnotk.de.
Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34
10117 Berlin
Tel.: 030 383866-0
www.bnotk.de
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