
 

   
 

Gestalten Sie mit uns die Bildungs- und Forschungspolitik! 

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

für die beiden Dienstsitze in Bonn und Berlin 

 

Juristinnen und Juristen (m/w/d)  

mit dem ersten juristischen Staatsexamen, 

 

die sich in der Wartezeit zur Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst befinden, 

für vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben auf verschiedenen Feldern der Bildungs- und For-

schungspolitik. Es kommen grundsätzlich Verwendungen in allen Aufgabenbereichen des Mi-

nisteriums in Betracht. Einzelheiten zur Organisationsstruktur finden Sie auf unserer Homepage: 

www.bmbf.de. 

 

Anforderungsprofil: 

 Sie haben Ihr erstes juristisches Staatsexamen mit der Note „befriedigend“ oder besser 

abgeschlossen. 

 

 Wir erwarten gute Kenntnisse im Verwaltungsrecht und allgemeinen Zivilrecht. 

 

 Sie verfügen über eine breit gefächerte Allgemeinbildung und sind an aktuellen Bildungs- 

und Forschungsthemen interessiert. 

 

 Wir setzen hohe Einsatzfreude und Belastbarkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit 

voraus. 

 

 Sie verfügen über eine sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit sowie 

gute englische Sprachkenntnisse. 

 

Volljuristinnen und Volljuristen sind nicht berechtigt, sich zu bewerben. 

 

Wir bieten: 

 

 eine befristete tarifgerechte Einstellung als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter 

mit einer Vergütung nach Entgeltgruppe 9 b Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD) zuzüglich der Zahlung einer Ministerialzulage 

 

 vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten in interdisziplinären Teams und einem 

familienfreundlichen Arbeitsumfeld 

 

http://www.bmbf.de/


 

   
 die Vereinbarung von Teilzeit oder Vollzeit und eine flexible Arbeitszeitgestaltung 

 

 eine Nachwuchskräftegruppe, die Ihnen den Einstieg in Ihre neuen Aufgaben erleich-

tert 

 

Die Einstellung erfolgt abhängig vom Einsatzreferat entweder am Bonner oder Berliner Dienst-

sitz des Ministeriums. 

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie und ist als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert (weitere Informationen unter 

www.beruf-und-familie.de).  

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht sich der Inklusion verpflichtet. Bei glei-

cher Eignung werden Bewerbungen schwerbehinderter Menschen bevorzugt berücksichtigt. Es 

wird ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gewährleistet die berufliche Gleichstellung 

von Frauen und Männern und begrüßt Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und erfüllen Sie die genannten Voraussetzungen? 

Dann bewerben Sie sich unter: bewerbungen@bmbf.bund.de. 

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise unter: https://www.bmbf.de/de/aktuelle-stellenaus-

schreibungen-10616.html. 

Für Fragen bzgl. des Bewerbungsverfahrens stehen Ihnen für den Standort Berlin Frau Hacken-

berg (Tel.: 030 18-57-5126; E-Mail: Bewerbungen@bmbf.bund.de) und für den Standort Bonn 

Herr Zwick (Tel.: 0228-99-57-2541; E-Mail: Bewerbungen@bmbf.bund.de) als erste Ansprech-

partner zur Verfügung. 
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