Interne Stellenausschreibung
Nur für Landesbedienstete und Menschen mit Behinderung
Im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in
der Allgemeinen Abteilung die
Referatsleitung (m/w/d) des Referats III 17
„Rechtliche Grundsatzangelegenheiten der Digitalisierung,
DigitalPakt Schule, Datenschutz, schulische IT-Anwendungen“
auf Dauer in Vollzeit zu besetzen.

Das neu eingerichtete Referat führt bisher auf verschiedene Referate verteilte Zuständigkeiten zusammen, damit die rechtlichen Grundsatzangelegenheiten der Digitalisierung im
schulischen Bereich aus einer Gesamtperspektive heraus wahrgenommen werden können.
Die von der Digitalisierung ausgelösten oder mit ihr einhergehenden Rechtsfragen sollen
auf der Basis der notwendigen informationstechnologischen Kenntnisse und Fertigkeiten mit
hoher juristische Kompetenz und mit Blick für die Erfordernisse der schulischen Praxis gestaltend und innovativ beantwortet werden. Zugleich gilt es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem neuen Referat zu einem Team zu formen, das die fordernden Aufgaben,
die insbesondere auch mit der Umsetzung des DigitalPakts Schule verbunden sind, motiviert und serviceorientiert zu erfüllen in der Lage ist.

Das ausgeschriebene Aufgabengebiet umfasst:






die Leitung des Referats
Rechtliche Grundsatzfragen von Digitalisierungsprojekten
Datenschutz im schulischen Bereich
Urheberrecht im Schulwesen
Die Umsetzung des DigitalPakts Schule

Das Anforderungsprofil
Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle sind:






die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt der Laufbahn Allgemeine Dienste sowie eine erste und zweite juristische Staatsprüfung mit
Prädikat
die in der bisherigen beruflichen Tätigkeit unter Beweis gestellte Fähigkeit und Neigung, sich anspruchsvollen juristischen Grundsatzfragen zu widmen, um sie, orientiert an wissenschaftlichen Methoden, praxistauglich zu lösen
gute Kenntnisse und -fertigkeiten auf dem Gebiet
der Informationstechnologie

Von Vorteil sind




Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und des
Urheberrechts insbesondere im Schulwesen
Führungs- und Steuerungskompetenz
Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen
Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen und stellenmäßigen Voraussetzungen kann eine Besoldung bis zur Besoldungsgruppe A 16 SHBesG erreicht werden. Bei einer Tätigkeit im
Beschäftigtenverhältnis wird ein entsprechender Sonderdienstvertrag abgeschlossen.
Diese Ausschreibung richtet sich nur an Beschäftigte des Landes Schleswig-Holstein. Das
Land Schleswig-Holstein setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
ein und prüft, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei
der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Deshalb können sich Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte auf diese Stellenausschreibung bewerben, auch wenn sie nicht im Landesdienst
beschäftigt sind und werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen
Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen,
sich zu bewerben und weist daraufhin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden.
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und eine Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte richten Sie bitte bis zum
31.08.2019
an das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,
Personalreferat III 11, Brunswiker Str. 16-22 , 24105 Kiel gerne in elektronischer Form an
(Bernd.Christ@bimi.landsh.de). Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden.

Für beamten- oder tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen der
Personalreferent, Herr Bernd Christ, Bernd.Christ@bimi.landsh.de (Tel. 0431/988-2391)
gern zur Verfügung. Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich bitte an die Abteilungsleiterin, Frau Dr. Gertrud
Weinriefer-Hoyer, (Gertrud.Weinriefer-Hoyer@bimi.landsh.de) (Tel. 0431/988-2302).

