
         
 

   

 

Stellenausschreibung 

Die Unfallkasse Sachsen ist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst sowie für Kinder in Kindertagesstätten, Schüler an allgemein- und berufsbildenden 
Schulen, Studenten und für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren im Freistaat Sachsen, mit Sitz in 
Meißen. Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere über 1,6 Mio. Versicherten und rund 10.000 
Mitgliedsunternehmen. Die Unfallkasse Sachsen ist ein familienbewusstes Unternehmen (Zertifizierung 
mit dem Audit berufundfamilie). 

Zum 01.04.2021 suchen wir einen qualifizierten 

Volljuristen (m/w/d) 
 

Die Hauptaufgabe besteht in der Unterstützung der Geschäftsführung bei der personellen, 
organisatorischen und fachlichen Leitung der Unfallkasse Sachsen. 

Wir erwarten:  

 mit Erfolg abgeschlossenes erstes und zweites juristisches Staatsexamen 
 umfassende Kenntnisse im Sozialversicherungs-, Dienst- und Arbeitsrecht sowie Erfahrung in der 

Zusammenarbeit mit Gremien der Selbstverwaltung 
 soziale Kompetenz sowie ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit 
 selbständige, praxisnahe und zielorientierte Arbeitsweise  
 sehr gutes analytisches und konzeptionelles Denken und Arbeiten verbunden mit der Fähigkeit 

komplexe Sachverhalte und Problemstellungen zu erfassen und tragfähige Lösungen zu 
erarbeiten 

 sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen, Verhandlungsgeschick und 
Beratungskompetenz 

 sicherer Umgang mit den üblichen MS-Office-Anwendungen sowie Bereitschaft, sich in neue IT-
Bereiche einzuarbeiten 

 hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative sowie Bereitschaft zu teilweise mehrtägigen 
Dienstreisen 

Wir bieten:  

 eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit großem Gestaltungsspielraum 
 je nach individueller Voraussetzung eine Besoldung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen als 

Dienstordnungsangestellte(r) bis zur Besoldungsgruppe A 16 SächsBesG oder ggf. eine der 
Besoldung entsprechende außertarifliche Vergütung 

 nach Feststellung der Bewährung ist die Übernahme und Wahl zum stellvertretenden 
Geschäftsführer (m/w/d) der Unfallkasse Sachsen vorgesehen 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Bewerbungen von Frauen sind in unserem Haus ausdrücklich 
erwünscht. Die Ziele des zweiten Teiles des SGB IX werden bei der Auswahl und Stellenbesetzung 
berücksichtigt. 

Bitte richten Sie ihre schriftliche und aussagefähige Bewerbung bis zum 30.06.2020 an:  

persönlich 
Herrn Dr. Martin Winter               
Geschäftsführer der Unfallkasse Sachsen 
Rosa-Luxemburg-Straße 17a 
01662 Meißen  

oder per E-Mail an: personal@uksachsen.de 

Zur Einhaltung des Datenschutzes und basierend auf der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben 
wir auf www.uksachsen.de/wir-ueber-uns/stellenangebote Hinweise für Bewerber und Bewerberinnen 
eingestellt, die mit Ihrer Kenntnisnahme Bestandteil der Bewerbungsunterlagen sein sollen.  


