
Der vbw e.V. ist ein genossenschaftlicher Prüfungs- und Interessenverband mit 
Sitz in Stuttgart. Unsere rd. 300 Mitgliedsunternehmen sind Wohnungsgenossen-
schaften und Wohnungsbaugesellschaften, die von Kommunen und Kreisen ge-
tragen werden. Wir vertreten die Interessen dieser Unternehmen gegenüber Poli-
tik und Verwaltung und bieten darüber hinaus umfangreiche Dienstleistungen im 
Rahmen der Wirtschaftsprüfung, der betriebswirtschaftlichen sowie steuerlichen 
Beratung und der Rechtsberatung an.  

Die Rechtsabteilung des vbw e.V. betreut und berät die Mitglieder außergericht-
lich, rechtsgestaltend und prozessverhütend in allen Bereichen „rund um die Immobilie“. 

Zur Unterstützung unseres motivierten und kollegialen Teams suchen wir als Elternzeitvertretung 
(befristet) ab sofort einen:  
 

Volljuristen oder Syndikusrechtsanwalt/Rechtsanwalt (m/w/d) 
 
Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen:  
 die selbständige und eigenverantwortliche, telefonische und schriftliche Beratung unserer Mit-

gliedsunternehmen insbesondere in gesellschaftsrechtlichen und gemeindewirtschaftsrechtli-
chen Fragestellungen sowie im Beihilferecht 

 die Ausarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen für unsere Mitgliedsunternehmen in den 
vorgenannten Themenbereichen 

 die Auswertung und Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen, etc.  
 die Unterstützung unserer Prüfungsabteilung und der Interessenvertretung in allen rechtlichen 

Fragen 
 
Ihr Profil:  
 Sie verfügen über Berufserfahrung und haben idealerweise auch vertiefte Kenntnisse in weiteren 

wohnungswirtschaftlichen Rechtsgebieten (z.B. Mietrecht) 
 Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und Freude an einer eigenverantwortlichen Tätigkeit  
 Ihr Auftreten ist freundlich und souverän 
 Sie sind ein Teamplayer, meistern Herausforderungen mit Engagement und bringen Einsatzbereit-

schaft sowie Kommunikationsfähigkeit gegenüber unseren Mandanten und Mitgliedsunternehmen 
mit 

 Sie beherrschen den Umgang mit MS Office-Programmen  
 
Sie erwartet:  
 ein interessantes berufliches Umfeld in einer spannenden Branche mit breitem Tätigkeitsspektrum 

und anspruchsvollen Aufgaben  
 ein angenehmes Betriebsklima mit einer offenen Gesprächskultur 
 ein attraktives Arbeitszeitmodell mit der Möglichkeit mobil zu arbeiten 
 eine leistungsgerechte Vergütung und gute Sozialleistungen, wie z.B. Fahrtkostenzulagen für den 

ÖPNV 
 kostenfreie Parkmöglichkeiten direkt am Haus 
 
Wertschätzung sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit warten auf Sie.  
 
Kontakt:  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail bis zum 
31.08.2020 an bewerbung-iv@vbw-online.de. Für Vorabinformationen steht Ihnen unsere Personal-
referentin Frau Schinn-Unrath (Tel. 0711 16345-105) gerne zur Verfügung. 
 
vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. 
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