Sie wünschen sich viel Freiraum in der Ausgestaltung Ihrer täglichen Arbeit
und möchten Eigenverantwortung übernehmen? Dann suchen wir genau Sie!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/ eine

Volljurist/-in (m/w/d)
in Vollzeit
Die Kassenärztliche Vereinigung Saarland (KVS) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und ein
relevanter Akteur im Gesundheitswesen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern – den saarländischen
Vertragsärzten und Psychotherapeuten – organisieren wir flächendeckend die ambulante haus- und
fachärztliche sowie psychotherapeutische Versorgung im Saarland. Die Interessen unserer Mitglieder
vertreten wir gegenüber der Politik, so dass eine angemessene Existenz in der Freiberuflichkeit
gewährleistet ist. Für die Bevölkerung stellen wir eine qualitative und zeitgemäße
Gesundheitsversorgung sicher.
Unser Bereich Sicherstellung ist zuständig für die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung im
Saarland. Dabei kümmern wir uns um die konkrete Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bei der
Niederlassung und Anstellung von Ärzten und Psychotherapeuten, bearbeiten Anträge und
Widersprüche oder prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Zulassung oder Anstellung erfüllt sind.
Sie übernehmen die strategische Steuerung und vertreten die Interessen der KVS in
bedarfsabhängigen Verfahren vor dem Zulassungs- und Berufungsausschuss.

Ihre Tätigkeiten
- fachliche Leitung der Geschäftsstellen des Zulassungsausschusses sowie des
Berufungsausschusses
- juristische Beratung und Unterstützung der Zulassungsgremien
- Teilnahme an den Sitzungen des Zulassungsausschusses sowie des Berufungsausschusses
- selbstständige und eigenverantwortliche Bearbeitung von komplexen rechtlichen Fragestellungen
und Sachverhalten
- Vorbereitung von Entscheidungshilfen/Beschlussvorlagen für den Vorstand in rechtlichen
Fragstellungen

Ihr Profil
-

abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium mit der Befähigung zum Richteramt
sicheres Auftreten sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Sie arbeiten gerne im Team und verfügen über eine lösungsorientierte und analytische Denkweise
ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit

Was bieten wir?
-

ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
eine strukturierte Einarbeitung
familienfreundliches Unternehmen
individuelle Personalentwicklung und betriebliches Gesundheitsmanagement
sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (Fußweg zum Bahnhof ca. 5 Minuten)
vergünstigtes Jobticket des saarVV
Fahrradcontainer und vieles mehr

Sollten Sie zu dieser Stelle noch inhaltliche Fragen haben, wenden Sie sich gerne
an Frau Ney, stellvertretende Bereichsleiterin Sicherstellung.
Tel.: 0681/ 998370

Die Eingruppierung erfolgt in Anlehnung an den TV-L (Entgeltgruppe 13) mit entsprechenden
Sozialleistungen, wie beispielsweise die betriebliche Altersvorsorge (RZVK), die größtenteils vom
Arbeitgeber finanziert wird. Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet besetzt
werden.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung,
inklusive
der
Angabe
zu
Ihrem
frühestmöglichen
Starttermin.
Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – unter Angabe des Portals in dem Sie
die Stellenausschreibung gefunden haben – bis zum 11.02.2022 in Form einer zusammengefügten
PDF-Datei zu. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich unter den unten angegebenen E-Mail-Adresse.

Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich
Datenschutzbestimmungen einverstanden. Diese finden Sie auf unserer Homepage.

mit

unseren

Bewerbung@kvsaarland.de

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Zur Erfüllung unseres Frauenförderplanes bevorzugen wir die Bewerbungen von Frauen.

