
 

Die Stadt Schwerte, dynamische und weltoffene Mittelstadt mit ca. 48.000 Einwohner*innen im Kreis Unna - reiz-
voll gelegen an der Ruhr in der Ballungsrandzone des Ruhrgebietes zwischen Dortmund und Hagen am Rande des 
Sauerlandes sucht baldmöglichst unbefristet eine*n 
 

juristische*n Sachbearbeiter*in 
 
im Rechtsamt. Die zu besetzende Stelle ist bewertet nach Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst bzw. bei Besetzung mit einem Beamten bzw. einer Beamtin nach LBesG A 12. 

Zu Ihrem künftigen Aufgabengebiet gehören insbesondere: 
 
 Rechtsberatung für den Verwaltungsvorstand sowie für die einzelnen Ämter und Eigengesellschaften 
 Erstellung rechtlicher Gutachten, Stellungnahmen und Entscheidungsvorlagen zu rechtlich relevanten Frage-

stellungen 
 Mitwirkung bei der Prüfung und Gestaltung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Verträgen 
 Rechtsberatung sowie Prozessführung in Angelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
 Beratung, Vorbereitung und Durchführung von (europaweiten) Ausschreibungen in der städtischen zentralen 

Vergabestelle 
 Auswertung von Gesetzgebung und Rechtsprechung, Weitergabe von Informationen über bedeutsame Ände-

rungen und Aufzeigen von Konsequenzen für die betriebliche und kommunale Praxis 
 Vertretung der Stadt vor allen Gerichtsbarkeiten 
 Bearbeitung von Widersprüchen 
 Vertretung der Amtsleitung bei Abwesenheit in allen rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten 

 
Ihr Profil: 
 

• Sie haben die erste und zweite juristische Staatsprüfung erfolgreich absolviert 
• Sie besitzen fundierte Rechtskenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts und des Zi-

vilrechts einschließlich Prozessrecht 
• Eigenverantwortliche, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise 
• Angemessenes und verbindliches Auftreten sowie Verhandlungsgeschick und Entscheidungsfähigkeit 
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit 
• Organisationsgeschick, kreatives und analytisches Denken sowie Sozial-, Diversitykompetenz und Teamfä-

higkeit 
• Hohe Flexibilität und Belastbarkeit 
• Berufserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung ist wünschenswert  
• (Grund-) Kenntnisse im Vergaberecht sowie in den anderen Aufgabenbereichen sind wünschenswert bzw. 

es besteht die Bereitschaft, sich diese kurzfristig anzueignen 
 

Wir bieten Ihnen: 
 

• einen anspruchsvollen und krisensicheren Arbeitsplatz 
• ein kollegiales Arbeitsumfeld 
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
• gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• betriebliche Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse (kvw Münster) für Tarifbeschäftigte 
• kostenfreie Parkmöglichkeiten, gute Verkehrsanbindung 

 



 

 

 
Bei der Stadt Schwerte soll entsprechend dem Gleichstellungskonzept die Gleichstellung von Frauen und Männern 
im Beruf realisiert werden. Wir möchten daher Frauen gezielt ansprechen und zur Bewerbung motivieren. 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB IX gleichgestellte 
Personen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei sonst gleicher Eignung, vorbehaltlich gesetzlicher Regelun-
gen, bevorzugt berücksichtigt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie von der zuständigen Amtsleiterin Frau Sandra Brinkmann unter der Telefon-
Nummer 02304/104-300. 
 
Mit Abgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie Ihr Einverständnis, dass die Stadt Schwerte Ihre personenbe-
zogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens speichern und verarbeiten 
darf. Weitere Hinweise zum Thema Datenschutz unter https://www.schwerte.de/informationen/datenschutz . 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen als ein zusammenhängendes Pdf-Doku-
ment (max. 10 MB) richten Sie bitte bis zum 12.06.2022 unter Angabe der Stellennummer 2022/022 ausschließlich 
an die Mail-Adresse dirk.wever@stadt-schwerte.de.  
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