
Volljuristin oder Volljurist (m/w/d) als Referatsleitung  

Zum 01.01.2017 hat der Freistaat Bayern in Gunzenhausen das Landesamt für Schule errich-

tet, das bereits jetzt zu einer Behörde mit rund 125 Beschäftigten angewachsen ist und bay-

ernweit insbesondere Aufgaben der schulischen Personalverwaltung, Schulfinanzierung, 

Zeugnisanerkennung, Sicherung der Schulqualität sowie des Schulsports erfüllt.  

Für das Referat Schulfinanzierung mit ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Volljuristin oder einen Volljuristen (m/w/d) für eine 

abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit als Referatsleitung.  

Das Referat ist für verschiedene Teile des Haushaltsvollzugs im Geschäftsbereich des Staats-

ministeriums für Unterricht und Kultus zuständig. Schwerpunkt sind insbesondere das Schul-

finanzierungsgesetz, die Förderung der Erwachsenenbildung sowie die Abwicklung von ver-

schiedenen Förderprogrammen. Hierbei ist die weitere Digitalisierung der Prozesse unter Be-

teiligung anderer staatlicher Fachstellen im Fokus.  

Anforderungsprofil: 

 Volljuristin oder Volljurist (m/w/d) mit überdurchschnittlichen Examensergebnissen (hierbei 

mindestens 7,0 Punkte in der Zweiten Juristischen Staatsprüfung); Bewerbungen sind bereits

nach Bekanntgabe der Ergebnisse des schriftlichen Teils der zweiten juristischen Staatsprü-

fung möglich und erwünscht. Die abschließenden Ergebnisse sind dann bitte unverzüglich 

nachzureichen. 

 Kenntnisse des staatlichen Haushalts- und Zuwendungsrechts sind wünschenswert, aber 

nicht zwingend erforderlich 

 Freude am Umgang mit finanziellen informationstechnischen Fragestellungen und deren 

Lösung  

 Entscheidungsfreude, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein 

 sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 Führungsqualitäten und Kommunikationskompetenz 

 Teamfähigkeit, Flexibilität und Organisationsgeschick 

Wir bieten Ihnen: 

 eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Entwicklungsmöglichkeit 

 gleitende Arbeitszeit mit flexiblen Arbeitszeiten 

 die Möglichkeit konzeptionell und zukunftsorientiert zu arbeiten 

Sofern Sie sich bereits im Beamtenverhältnis befinden, ist eine Übernahme bis zur Besol-

dungsgruppe A 14 möglich. Neueinstellungen erfolgen in die Besoldungsgruppe A 13 unter 

Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe, wenn die beamtenrechtlichen Voraussetzungen 

hierfür vorliegen.  



 

 

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte 

Bewerberinnen oder Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt. Die zu besetzende Stelle ist teilzeitfähig, sofern durch Job-Sha-

ring die ganztägige Wahrnehmung der Aufgaben gesichert ist. 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail (eine Datei) oder per Post mit den 

üblichen Unterlagen an bewerbungen@las.bayern.de oder an das Bayerische Landesamt für 

Schule (Ref. 1.1), Stuttgarter Straße 1, 91710 Gunzenhausen. 

Betreff: Bewerbung als Referatsleitung 

Bewerbungsschluss: 03.11.2021 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dr. Riedel (Tel. 09831/686 - 113) gerne zur Verfü-

gung.  

 

Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Bewerbungsver-

fahrens erhalten Sie unter https://www.las.bayern.de/karriere/downloads/Datenschutzhin-

weise%20zu%20Ihrer%20Bewerbung.pdf  
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