Stellenangebot

Leiter
Zertifizierungsstelle
(m/w/div)
Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Sie vertritt
die deutschen Notare national und international. Die Bundesnotarkammer verfügt über eine große
IT-Abteilung und entwickelt und betreibt in diesem Zusammenhang hochkomplexe Systeme zur elektronischen Unterstützung der Arbeit der deutschen Notare, aber auch der Rechtspflege in Deutschland insgesamt. Sie betreibt zudem eine Zertifizierungsstelle als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter i. S. d. eIDAS-Verordnung. Die Zertifizierungsstelle erbringt Vertrauensdienste für Notare,
Rechtsanwälte, Gerichte und Behörden in Deutschland.
Wir suchen ab sofort zur unbefristeten Einstellung den

Leiter Zertifizierungsstelle (m/w/div)
Ihre Aufgaben:
•• Als Leiter der Zertifizierungsstelle vertreten Sie die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer
nach innen und außen und sind dabei verantwortlich für die vollumfängliche Organisation der
Abteilung sowie deren umfassende fachliche Führung.
•• Sie führen die Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle und gestalten die Organisations- und Personalentwicklung der Abteilung.
•• Sie sind verantwortlich für die Planung, Verwaltung und Überwachung Ihres Budgets.
•• Sie übernehmen die Verantwortung für neue Projekte und die damit verbundene Weiterentwicklung der Einheit.
•• Sie verantworten die Beantwortung inhaltlicher Anfragen zu technischen und vertraglichen Themen.
•• Sie verantworten die Erfüllung der Anforderungen für Zertifizierungen / Audits.
•• Sie priorisieren die unterschiedlichen Leistungsanforderungen an die Zertifizierungsstelle aus den
anderen Abteilungen und Projekten der Bundesnotarkammer.
•• Sie berichten an die Gremien der Bundesnotarkammer bzw. die Geschäftsführung.
Ihre Qualifikationen:
•• Sie haben Ihr Studium im Bereich der Informatik, Elektrotechnik, Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder einem ähnlichen Fachgebiet erfolgreich abgeschlossen.
•• Sie bringen einschlägige Berufserfahrungen als Führungskraft mit.
•• Sie verfügen über gute Kenntnisse im Bereich von IT-Anwendungen und Infrastrukturen.
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•• Sie haben ein grundsätzliches Verständnis für regulatorische Vorgänge, idealerweise solcher mit
Bezug zur Tätigkeit eines Vertrauensdiensteanbieters.
•• Sie sind eine mittelstandsorientierte, unternehmerisch denkende und agierende Führungspersönlichkeit mit Hands-on-Mentalität und Umsetzungsstärke.
•• Sie sind ein Teamplayer.
•• Sie haben das große Ganze stets im Blick und verlieren sich nicht im Mikromanagement.
Wir bieten:
•• eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum,
•• eine fundierte Einarbeitung durch einen persönlichen Mentor,
•• individuelle Weiterbildungsmaßnahmen,
•• ein modernes und kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien sowie
•• eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung an zentralem Standort in Berlin-Mitte.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) richten.
Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34
10117 Berlin
Tel.: 030 383866-0
www.bnotk.de
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