# WirSuchenSie
# ReferentinReferent
# Trainee
_________________________

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Referentinnen/Referenten (w/m/d)
für ein 2-jähriges Trainee-Programm

Im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen werden Absolventinnen
und Absolventen der Wirtschaftswissenschaften und Volljuristinnen und Volljuristen gesucht. Es
erwarten Sie zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Als Wirtschaftswissenschaftlerin bzw. Wirtschaftswissenschaftler sind Sie beispielsweise in der Wirtschaftsförderung, in der Regulierung oder der
Außenwirtschaft tätig. Sie begleiten Wirtschaftsdelegationen ins Ausland und üben die Aufsicht
über die Börse aus. Volljuristinnen bzw. Volljuristen werden u. a. im klassischen Justiziariat, der
Bauaufsicht oder dem Infrastrukturausbau eingesetzt. Sie schreiben Gesetze und Planfeststellungsbeschlüsse. Weitere Einsatzmöglichkeiten für alle Trainees können die Mitarbeit am Energienetzausbau, das Ministerbüro und das Themenfeld des Wohnungsbaus sein. Dies sind nur
einige Beispiele der vielseitigen Aufgaben innerhalb des Ministeriums. Hier können Sie sich für
die Gesellschaft einsetzen und gleichzeitig Ihren eigenen Karrierepfad entwickeln.
Praxisnah werden Sie in die Aufgaben der Fachbereiche des Ministeriums als oberste Landesbehörde eingearbeitet und können so schnell eigene Aufgaben übernehmen. Sie erwartet bei uns
ein spannendes und umfangreiches Traineeprogramm mit anschließenden breiten Entwicklungsperspektiven. Es besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Referentinnen und Referenten zu vernetzen, neue und vielfältige Aufgabenfelder kennenzulernen und sich dadurch stets weiterzuentwickeln.
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages Hessen (TV-H). Nach erfolgreichem Abschluss des Trainee-Programms ist bei Vorliegen der persönlichen, rechtlichen und stellenwirtschaftlichen Voraussetzungen die Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis oder in ein Beamtenverhältnis beabsichtigt.
Wegen der Unterrepräsentanz von Frauen im Bereich des höheren Dienstes besteht aufgrund
des Frauenförder- und Gleichstellungsplans die Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils.
Frauen sind daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist
grundsätzlich möglich. Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund wird ausdrücklich begrüßt.

AUFGABENBEREICH

AUSBILDUNG / KENNTNISSE

Im Rahmen des 2-jährigen Programms
werden Sie in den verschiedenen Bereichen des Ministeriums eingesetzt, um so
„on the job“ die Vielfalt der Aufgaben des
Hauses kennenzulernen. Neben der praktischen Arbeit nehmen Sie an einer mehrwöchigen gezielten Einführungsfortbildung für
den höheren Dienst teil. Diese bereitet Sie
umfassend auf das vielfältige Aufgabenspektrum vor, welches Sie erwartet. Neben
fachspezifischen Themengebieten werden
Sie u. a. in Modulen im Bereich der Führungskompetenz sowie der Sozial- und
Methodenkompetenz geschult. Hierbei
steht Ihre individuelle Karriereentwicklung
stets im Vordergrund.

 Sie sind Volljuristin bzw. Volljurist mit vorzugsweise 16 Punkten in der Summe beider Staatsexamina oder verfügen über
ein abgeschlossenes Hochschulstudium
(Bachelor und Master/Universitäts-Diplom/
Magister) der Wirtschaftswissenschaften,
vorzugsweise mit der Gesamtnote „sehr
gut“
 Idealerweise verfügen Sie über gute
englische Sprachkenntnisse
 Ein sicherer Umgang mit den gängigen MSOffice-Anwendungen ist wünschenswert
 Kenntnisse und Erfahrungen in den Zuständigkeitsbereichen bzw. Themenfeldern
des Ministeriums sind vorteilhaft

SIE BRINGEN MIT

WIR BIETEN IHNEN

Eine gewandte und präzise mündliche und
schriftliche Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit, Organisationsgeschick sowie
eine selbstständige, eigenverantwortliche
und zielorientierte Arbeitsweise zählen zu
Ihren Stärken. Sie bringen Teamfähigkeit,
Eigeninitiative, Entscheidungsfreude, ein
freundliches und sicheres Auftreten sowie
die Fähigkeit, Ziele erfolgreich zu erreichen, mit.

 einen attraktiven Arbeitsplatz im Zentrum
der Landespolitik mit vielfältigen Aufgaben
und Entwicklungsperspektiven
 die Möglichkeit, Verantwortung in gesellschaftlich relevanten Bereichen zu übernehmen
 flexible
Arbeitszeiten
gepaart
mit
Jobsicherheit und zahlreiche Angebote zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
 kostenfreie Nutzung des ÖPNV im Rahmen
des “LandesTickets Hessen” auch während
der Freizeit
 kostenfreie Kfz- und Fahrradstellplätze direkt im Ministerium
 attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
 Möglichkeit zur Teilnahme an Kursen und
Programmen zur Gesundheitsförderung

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 30.09.2022 per E-Mail (mit einer
Datei im pdf-Format) an bewerbungen@wirtschaft.hessen.de unter Angabe der Kennung
Trainee_Ref.
Mit der Bewerbung (eine pdf-Datei) sind vorzulegen:
 Motivationsschreiben
 Lebenslauf
 Nachweise der erfolgreich abgeschlossenen Staatsexamina bzw. Studiengänge
 Sofern noch keine Urkunde bzw. Zeugnis vorhanden ist, ist eine Bescheinigung der Hochschule über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium erforderlich
 Schulabschlusszeugnis
 Arbeitszeugnisse (sofern vorhanden)
 ggf. weitere relevante Nachweise (bspw. Nachweise über ehrenamtliche Tätigkeiten oder
die Teilnahme an einem Freiwilligendienst)
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen ist ein entsprechender Nachweis über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss erforderlich (Übersetzungen sind nicht ausreichend). Weitere
Informationen können der Internetseite der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen entnommen werden unter
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html.

