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Stellenausschreibung 

Jurist (m/w/d) mit Schwerpunkt Arbeitsrecht 

 

Sie möchten regionale Wirtschaft aktiv mitgestalten? Der Handelsverband NRW vertritt als Arbeitgeber- und 

Wirtschaftsverband die Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben. Der Handelsverband 

Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR) ist der größte Regionalverband im Handelsverband NRW. Er vertritt 

die Interessen von 2.000 Mitgliedern mit mehr als 5.000 Betriebsstätten. Für seine Mitglieder bietet der HVR 

ein breites Portfolio an Leistungen und Kompetenzen, von der juristischen und betriebswirtschaftlichen 

Beratung über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur gezielten Interessenvertretung auf diversen 

politischen Ebenen. 

Als Jurist (Verbandsjurist/ Rechtsanwalt/ Syndikusrechtsanwalt) in unserem Team sind Sie zuständig für die 

juristische Beratung und Betreuung der Mitglieder in arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen.  

Das wünschen wir uns:  

- Sie beraten und betreuen unsere Mitglieder in arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen und in 

allen betrieblichen Rechtsfragen, außerdem vertreten Sie diese sowie den Verband außergerichtlich 

und vor Gericht. 

- Sie begeistern sich für das Halten von Vorträgen und Seminaren sowie für die Organisation von 

Veranstaltungen im Rechtsbereich. 

- Sie unterstützen und informieren die Mitglieder im Rahmen der Umsetzung neuer Gesetze, 

Gesetzesvorhaben und aktueller Rechtsprechung. 

- Sie vertreten die Interessen des Verbandes und seiner Mitglieder gegenüber Ministerien, Behörden, 

Organisationen, Gewerkschaften und anderen Verbänden. 

- Sie erarbeiten juristischen Stellungnahmen, Gutachten und Konzepte. 

- Sie arbeiten in Verbandsgremien und –arbeitsgruppen mit, länderübergreifend und auf 

Bundesebene. 

- Sie engagieren sich in externen Gremien, Körperschaften und sonstigen Institutionen. 

 

Das bringen Sie mit:  

- Sie verfügen über eine abgeschlossene juristische Ausbildung (Volljurist / Rechtsanwalt (m/w/d)) 

- Sie haben Erfahrung in juristischer Beratung und Prozessvertretung, vorrangig im Arbeits- und 

Sozialrecht. 

- Sie bringen vorzugsweise betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit. 

- Sie haben starke Moderations- und Kommunikationsfähigkeiten 

- Sehr gute organisatorische und konzeptionelle Fähigkeiten runden Ihr Profil ab.  

- Sie können mit MS Office-Anwendungen, digitalen Diktiersystemen sowie juristischer Software 

sicher umgehen. 

- Ihre Bereitschaft zu Dienstfahrten und Dienstreisen ist vorhanden. 

 

Das finden Sie bei uns: 

- Eine selbstständige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe. 

- Ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem sich Eigenverantwortung und Teamgeist ergänzen und das 

durch flache Hierarchien und offene Kommunikation geprägt ist. 

- Eine angemessene Vergütung sowie die Möglichkeit zur Annahme und Bearbeitung privater 

Mandate. 

 

Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie Ihre 

Bewerbungsunterlagen bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an 

Frau Barbara Achterberg per E-Mail an bewerbung@hv-nrw.de  
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