
Wer den Sie Teil un se res er folg rei chen Woh nungs un ter neh mens mit rund 140 Mit ar bei ten den! Bei der GWG
- Woh nungs ge sell schaft Reut lin gen mbH fin den Sie fa mi li en freund li che Ar beits be din gun gen, gu te Wei ter bil- 
dungs mög lich kei ten und ei nen si che ren Ar beits platz in ei ner sta bi len Bran che. Seit 1951 bie ten wir un se ren
Kun den von der Pla nung über die Bau aus füh rung bis zur Ver mie tung und Ver wal tung der Im mo bi li en alles
aus einer Hand an. Ak tu ell ver mie ten wir rund 7.500 Woh nun gen und ver wal ten zu sätz lich cir ca 2.500 Woh- 
nungs ei gen tums ein hei ten.

Für unsere Abteilung Vertrags- und Grundstückswesen suchen wir im Zuge einer Nach folge regelung zum
baldmöglichsten Zeitpunkt in Voll zeit eine/n

 

ABTEILUNGSLEITER VERTRAGS- UND
GRUNDSTÜCKSWESEN (M/W/D)
IHRE AUFGABEN

Juristische Begleitung und Beratung bei anfallenden Rechtsfragen aus den Rechtsgebieten des
Vertrags-, Grundbuch-, Mietrechtes sowie des Energierechtes innerhalb des Unternehmens 

 
Entwurf und Prüfung von Verträgen sowie Dokumenten, insbesondere von Bauverträgen,
Grundbuchauszügen, Mietverträgen, Kaufverträgen, Städtebaulichen Verträgen  u.v.m.
Rechtswahrende Korrespondenz mit Kunden und externen Dienstleister bis hin zur Steuerung und
Unterstützung externer Prozessanwälte
Prozessbearbeitung und - Vertretung vor den zuständigen Gerichten
Führung und Umsetzung der Ziele des o.g. Aufgabenbereiches im Rahmen der Unternehmensstrategie
Fachliche Führung des Bereiches
kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Optimierung der Prozesse durch gezielte Steuerung und
Verteilung der Arbeitsaufgaben innerhalb des Teams

IHR PROFIL
erfolgreich abgeschlossenes Diplom- oder Magisterstudium an einer Universität oder ein entsprechendes
abgeschlossenes Masterstudium an einer Universität oder Fachhochschule in einem juristischen
Studiengang oder vergleichbar
Berufserfahrungen in der Wohnungswirtschaft wünschenswert
Affinität zur Immobilienwirtschaft und umfassende Kenntnisse im Vertrags-, Immobilien- und Energierecht
Führungserfahrung wünschenswert 
selbstständiges und strukturiertes Arbeiten sowie die Fähigkeit, juristische Sachverhalte system- und
lösungsorientiert zu bearbeiten
souveränes Auftreten in der Rechtsberatung, verbunden mit hoher Beratungskompetenz
Zuverlässigkeit, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sowie ausgeprägtes Verhandlungsgeschick
Verlässlich und Belastbar sowie Engagiert und Teamfähig 
Interesse und Motivation an Prozess optimierungen

UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen eine viel fältige und verant wortungs volle Tätig keit in einem modernen Unter nehmen mit
flachen Hierar chien und kurzen Ent scheidungs wegen. Die Vergü tung und Neben leistungen orientieren sich
an den Tarif bedingungen des öffent lichen Dienstes.

Sind Sie an diesem Angebot interessiert? Dann senden Sie Ihre voll ständigen
Bewerbungs unter lagen mit möglichem Eintritts datum und Ihrer Gehalts vorstellung bitte per
E-Mail an: bewerbungen@gwg-reutlingen.de.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen Gianna-Serena D`Angelo gerne unter der Telefon -
nummer 07121 277-225.

Jetzt bewerben
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