
Wir sind der genossenschaftliche Prüfungs- und Interessenverband der 
rund 300 gemeinwohlorientierten Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men in Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Wir vertreten die Interes-
sen unserer Mitglieder gegenüber Politik und Verwaltung und bieten ein 
umfangreichreiches Dienstleistungsangebot u.a. in der Rechtsberatung 
an.  
 
Im Bereich Recht betreuen wir unsere Mitglieder außergerichtlich, rechts-
gestaltend und beratend in allen Rechtsfragen „rund um die Immobilie“. 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir baldmöglichst: 
  
einen Volljuristen und/oder Syndikusrechtsanwalt/Rechtsanwalt (m/w/d) 
 
Im Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit stehen:  
• die selbständige und eigenverantwortliche Beratung unserer Mitgliedsunternehmen in al-

len immobilienrechtlichen Fragestellungen (insbesondere Miet- und WEG-Recht, Bau-
recht) sowie in gesellschaftsrechtlichen Themen 

• Sie bereiten aktuelle Gesetzgebungen und Rechtsprechung juristisch für unsere Mit-
gliedsunternehmen auf und stehen bei Fragen als kompetenter Ansprechpartner - auch 
für Schulungen und Seminare - zur Verfügung 

• Sie beteiligen sich als juristisch Verantwortlicher an interdisziplinären Projekten z.B. in 
Zusammenarbeit mit unserer Prüfungsabteilung und unserer Interessenvertretung  

 
Sie erwartet: 
• ein interessantes berufliches Umfeld in einer spannenden Branche mit breitem Tätig-

keitsspektrum und anspruchsvollen Aufgaben  
• ein engagiertes, kompetentes und erfolgreiches Team von Syndikusrechtsanwälten  
• eine leistungsgerechte Vergütung, umfangreiche Sozialleistungen (wie z.B. Essensgeld, 

Fahrtkostenzuschuss) und eine attraktive betriebliche Altersversorgung 
• eine passgenaue Einarbeitung und Weiterbildungsangebote 
• die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
• ein moderner Arbeitsplatz mitten in Stuttgart mit kostenloser Parkgelegenheit  

 
Ihr Profil:  
• Sie sind Volljurist (m/w/d) und verfügen über (erste) Berufserfahrung 
• Sie haben vertiefte Kenntnisse in den oben genannten Rechtsgebieten und sind motiviert, 

sich auch in angrenzende Rechtsgebiete (z.B. Beihilferecht, Energierecht) einzuarbeiten 
• Sie arbeiten selbständig und lösungsorientiert mit dem Blick für das Wesentliche  
• Sie überzeugen durch starke analytische Fähigkeiten und Kommunikationskompetenz 
• Sie verstehen sich als Teamplayer und haben einen ausgeprägten Dienstleistungswillen 

 
Wollen Sie mit uns Ihren beruflichen Weg erfolgreich weitergehen?  
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellungen und Ihrem möglichen Eintrittstermin per E-Mail an: bewerbung-iv@vbw-
online.de  
 
Fragen zum Aufgabengebiet und zur Bewerbung beantworten Ihnen gerne die Leiterin der 
Rechtsabteilung, Frau Hennes oder die Personalreferentin, Frau Schinn-Unrath (Tel. 
0711.163450). 
 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter:  
https://www.vbw-online.de/fileadmin/user_upload/dokumente/vbw/Aktuelles/806_Informationspflichten_Beschaeftigung.pdf 
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