
 

 

Stellenausschreibung 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ist eine oberste Bundesbehörde der Bundesrepublik 

Deutschland mit erstem Dienstsitz in Bonn und zweitem Dienstsitz in Berlin. Das BMG hat ein umfang-

reiches Aufgabenspektrum an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, das von der Gewähr-

leistung der Leistungsfähigkeit der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung über die Reform des 

Gesundheitssystems, den Gesundheitsschutz, die Krankheitsbekämpfung, die Biomedizin, die Unterstüt-

zung der Forschung bis hin zur europäischen und internationalen Gesundheitspolitik reicht. Weitere In-

formationen finden Sie unter www.bundesgesundheitsministerium.de. 

 

Wir suchen 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Bonn und Berlin 

Juristinnen und Juristen mit erster Prüfung nach § 5 Absatz 1 DRiG 

(w / m / d) 

 

zur Mitarbeit in einem der zahlreichen Betätigungsfelder des BMG. Innerhalb des Aufgabenspekt-

rums ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der inhaltlichen und organisatorischen Unter-

stützung anstehender Projekte.  

 

Wir erwarten,  

• Überdurchschnittliche Rechtskenntnisse, die in einer mindestens befriedigenden Gesamtnote (mindes-

tens 8 Punkte) zum Ausdruck kommen sollten, 

• Interesse und Verständnis für die oben genannten Themenbereiche des Ministeriums und für Verwal-

tungsabläufe,  

• die Fähigkeit zu konzeptionellem Denken und zur Einarbeitung in neue Themen und Aufgaben,  

• die Fähigkeit, sich sprachlich präzise und zugleich anschaulich und auch für den juristischen Laien ver-

ständlich auszudrücken, 

• Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft, 

• Organisationsgeschick und Kooperationsfähigkeit, 

• ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie 

• gute Englischkenntnisse.  

 

Wir bieten: 

• Eine befristete Tätigkeit als Sachbearbeiterin oder als Sachbearbeiter in der Zentralabteilung oder in 

einer Fachabteilung des Ministeriums an den Standorten in Bonn oder Berlin, 

• eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 12 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD), 

• die Zahlung einer Ministerialzulage in Höhe von 275,00 €,  

• bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildungsangebote, 

• familienfreundliche, flexible und moderne Arbeitszeiten und -formen zur Vereinbarkeit von Beruf, Fa-

milie und Pflege (insbesondere Gleitzeitregelungen und mobiles Arbeiten), 

• ein wertschätzendes, offenes und transparentes Arbeitsumfeld und -klima, 

• ein vielseitiges Gesundheitsförderungsangebot sowie 

• ein vergünstigtes Monatsticket für den Personennahverkehr (Job-Ticket). 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/


Weiterführende Informationen finden Sie unter 

www.bundesgesundheitsministerium.de/Flyer-Familienfreundlicher-Arbeitgeber 

 

Hinweis: Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bewerberinnen und Bewerber, die noch 

keine zweite Staatsprüfung abgelegt haben, aber die Absolvierung des Vorbereitungsdienstes beab-

sichtigen und zur Erweiterung ihrer Ausbildung eine praktische Tätigkeit in einem Ministerium vor-

schalten wollen. 

 

Das BMG gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Schwerbehinderte Men-

schen werden nach Maßgabe des SGB IX besonders berücksichtigt. Die Beschäftigungsverhältnisse sind 

grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. Bei Vorliegen entsprechender Bewerbungen wird geprüft, 

ob den Teilzeitwünschen entsprochen werden kann. Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen aller 

Nationalitäten. 

 

Bewerbungen werden unter Angabe des gewünschten Dienstortes (Bonn oder Berlin) per E-Mail erbeten 

an Auswahlverfahren@bmg.bund.de. 

 

Bitte fügen Sie der Bewerbung Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Abschluss 

1. Staatsexamen, Arbeitszeugnisse bzw. dienstliche Beurteilungen, ggf. Nachweis über Schwerbehinde-

rung/Gleichstellung, ggf. Nachweis über die Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses etc.) 

bei. 

 

Für Rückfragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung steht Ihnen das Personalreferat unter der Tele-

fonnummer 0228/99 441 – 3699 zur Verfügung.  

 

Wir verarbeiten im Zusammenhang mit Bewerbungsverfahren ausschließlich solche personenbezoge-

nen Daten, die für das konkrete Auswahlverfahren erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie 

unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/datenschutz.html 
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