
Kanton Zürich
Amt für Jugend und Berufserfahrung

Auditor/in im regionalen Rechtsdienst 100%
Das Amt für Jugend und Berufsberatung der Bildungsdirektion erbringt, bestellt, steuert und koordiniert Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe und der Berufsberatung. Die verschiedenen Beratungs- und
Unterstützungsleistungen erbringt es zentral und dezentral an diversen Standorten im Kanton Zürich. Der
regionale Rechtsdienst übernimmt vormundschaftliche Mandate und vertritt Kinder und Jugendliche vor Gericht
und Verwaltungsstellen und gewährleistet die interne und externe Rechtsberatung. Ein weiterer Auftrag ist die
Bearbeitung von Vaterschafts-, Sorgerechts- und Unterhaltsregelungen unverheirateter Eltern.  

Zur Verstärkung des Teams in Winterthur suchen wir per 15. Juni 2021 oder nach Vereinbarung eine/n Auditor/in
mit einem Arbeitspensum von 100%. Die Stelle ist auf ein Jahr befristet. 

Aufgaben
Sie wirken mit in der Rechtsberatung der verschiedenen internen Fachstellen sowie unserer Klienten in diversen
Rechtsgebieten. Daneben stellen Sie Anträge an die Kindesschutzbehörden und verfassen Rechtsschriften in
gerichtlichen Verfahren. Ausserdem unterstützen Sie die Beratungsstelle VUS (Vaterschaft/Unterhalt/elterliche
Sorge) in der Beratung von Eltern bezüglich der Unterhalts- und Sorgerechtsregelung für deren Kinder. Nach
einer angemessenen Einarbeitungszeit besteht bei Eignung und Interesse die Möglichkeit, in Substitution die
selbstständige Vertretung von Kindesinteressen vor Gericht oder vor Strafverfolgungsbehörden zu übernehmen.

Anforderungen
 Für diese vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit benötigen Sie eine abgeschlossene juristische Ausbildung
(Lizentiat oder Master) und ein besonderes Interesse für Familien- und Kindesrecht, den zivilrechtlichen
Kindesschutz sowie Zivilprozess-, Strafprozess- und Sozialversicherungsrecht. Sie sind teamfähig, arbeiten
exakt, effizient und selbstständig. Zu Ihren Stärken gehört es, sich rasch in neue Themenbereiche einzuarbeiten
und innert kurzer Zeit das Wesentliche zu erkennen. Sie zeichnen sich im Weiteren durch Ihre Fähigkeit aus, mit
Ansprechpersonen verschiedenster fachlicher Kompetenz zusammenzuarbeiten und bringen ein grosses
Interesse und ein hohes soziales Engagement für die Belange von Kindern, Jugendlichen und deren Familien
mit. Erste Berufserfahrungen im juristischen Bereich sind erwünscht. Sie sind versiert im Umgang mit MS-Office
und verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die gerne selbstständig arbeitet, belastbar und kommunikativ ist sowie
eine gute Allgemeinbildung und auch ein gewisses Verhandlungstalent besitzt.

Wir bieten Ihnen eine interessante, anspruchsvolle und selbstständige Tätigkeit in einem abwechslungsreichen
und lebhaften Umfeld. Es erwarten Sie ein kleines, professionelles und junges Team sowie ein Arbeitsplatz mit
moderner Infrastruktur. Die Anstellungsbedingungen entsprechen den kantonalen Richtlinien. Das Auditoriat
kann teilweise an die für die Erlangung des kantonalen Anwaltspatents geforderte Berufspraxis angerechnet
werden. Der Arbeitsort ist in Winterthur und sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar (ca. 10 Minuten per
ÖV vom Hauptbahnhof Winterthur). 

Wenn Sie eine sehr anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit schätzen, freuen wir uns auf Ihre Online-
Bewerbung. Für zusätzliche Informationen steht Ihnen die Leiterin des regionalen Rechtsdienstes, Frau
Rechtsanwältin lic. iur. Jessica Rohner, Tel. 052 266 90 14, gerne zur Verfügung.  

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.ajb.zh.ch.

Jetzt bewerben

https://apply.refline.ch/959431/0937/index.html?cid=22&lang=de


     

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://live.solique.ch/ktzh/de/jobs/Auditor-in-im-regionalen-Rechtsdienst--2560964/
https://www.xing.com/social/share/spi?url=http://live.solique.ch/ktzh/de/jobs/Auditor-in-im-regionalen-Rechtsdienst--2560964/
https://wa.me/?text=http://live.solique.ch/ktzh/de/jobs/Auditor-in-im-regionalen-Rechtsdienst--2560964/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://live.solique.ch/ktzh/de/jobs/Auditor-in-im-regionalen-Rechtsdienst--2560964/
https://twitter.com/intent/tweet?text=http://live.solique.ch/ktzh/de/jobs/Auditor-in-im-regionalen-Rechtsdienst--2560964/

