
  
  

 

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt für unseren Bereich Konzern-Services, Abteilung 11 – Justiziariat/Recht einen 

Jurist oder Paralegal (m/w/d) 

 

Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit zu besetzen.  

 

 

 gutachterliche, beratende und abwickelnde Tätigkeiten zu allen im Konzern anfallenden rechtlichen Fragestellungen - insbe-

sondere im Mietrecht, Vertragsrecht (z.B. Kaufvertragsrecht, Bauvertragsrecht) sowie im öffentlichen Recht (z.B. BauGB, 

BauO) wahrnehmen 

 in Abstimmung mit dem Abteilungsleiter Informationen über die Rechtsangelegenheiten des Konzerns, bspw. Prozessstatisti-

ken an den Vorstand / die Geschäftsführungen geben 

 den Vorstand / die Geschäftsführungen und alle Fachabteilungen bei rechtlichen Problemen fachlich beraten 

 die Fachabteilungen über Schwerpunkte und Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten informieren sowie etwaige Strategievor-

schläge ausarbeiten und vorstellen 

 Vorprüfung und Vergabe von Mandaten an externe Rechtsanwälte bezüglich aller Verfahren, die nicht im Konzern führen 

sind, sowie Entscheidungen über Rechtsmittel vorbereiten und ggf. treffen 

 die Zusammenarbeit mit Anwälten und anderen externen Beratern in Rechtsfragen koordinieren, insbesondere Schriftsätze 

und Verfahrensabläufe überprüfen und zwischen Externen und Fachabteilungen vermitteln 

 die Prüfung und/oder Bewertung (Due Diligence) von Unterlagen bei Immobilientransaktionen vornehmen oder beauftragte 

Due Diligence auswerten 

 Kaufverträge erarbeiten und/oder prüfen sowie die Vertragsverhandlungen bei Immobilientransaktionen im Konzern beglei-

ten 

 erstinstanzliche Verhandlungstermine für den Konzern vor den Amtsgerichten vorbereiten und wahrnehmen 

Jurist oder Paralegal (m/w/d) 

Gewobag  

............................................................................................................................................. 
Die Gewobag steht als bedeutende Berliner Wohnungsbaugesellschaft für „Die ganze Vielfalt Berlins“. Mit rund 60.200 Wohnun-

gen zählen wir zu den größten Immobilienunternehmen bundesweit. Unser Immobilienbestand wächst und steht für die Vielfalt der 

Stadt. Soziale Quartiersentwicklung, Klimaschutz und wirtschaftliches Handeln sind uns bei der Entwicklung zukunftsorientierter 

Konzepte wichtig. Über 600 Mitarbeiter (m/w/d) engagieren sich für hohe Servicequalität und Kundennähe und sind ebenso Teil 

dieser Vielfalt. Im Team wollen wir unseren Erfolg ausbauen und die Gewobag modern weiterentwickeln. 
................................................................................................................ ......................... 

In dieser Position werden Sie 



 

 Übersichten für den internen Gebrauch sowie Analysen über die Entwicklung der innerhalb der Rechtsabteilung bearbeiteten 

Vorgänge / Rechtsfälle erstellen 

 Hilfestellung bei der Optimierung von abteilungsinternen Prozessen unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen in 

Rechtsprechung und Literatur geben 

 

 

 Hoch- bzw. Fachschulabschluss im Fach Rechtswissenschaft oder vergleichbare Qualifikation mit überdurchschnittlichem 

Abschluss 

 Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft   

 sehr gute wohnungswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse  

 eine ausgeprägte Teamorientierung  

 Belastbarkeit, Flexibilität und hohes Engagement 

 sehr gute Kenntnisse in MS-Office 

 Beratungskompetenz 

 

 

 ein moderner Arbeitsplatz im „Herzen“ Berlins an der Spree mit einer langfristigen beruflichen Perspektive,  

 eine gute und faire Vergütung sowie eine betriebliche Altersversorgung im unbefristeten Arbeitsverhältnis  

 familienfreundliche Arbeitsbedingungen (auditiert und ausgezeichnet als familienfreundlicher Arbeitgeber) 

 Gleitzeit, i.d.R. ein flexibles Arbeitszeitkonto, 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit mobil zu arbeiten 

 regelmäßige Entwicklungsgespräche und individuelle Weiterbildungs- und Coachingvereinbarungen 

 viele „Inhouse“ Sportkurse, Unternehmensevents und Bereitstellung von Fahrrädern/Autos für Dienstfahrten 

 die Möglichkeit die Gewobag in Projekten u.a. zur sozialen und nachhaltigen Stadtentwicklung mitzugestalten 

 Rabatte bei Mitgliedschaften u.a. bei Fitnesscenter und LPG, kostenlose Kaffeespezialitäten  

 

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Um-

stände des Einzelfalls bevorzugt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich über unser Online-Bewerbungsformular. 

 

Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, Personalabteilung, Alt-Moabit 101 A | 10559 Berlin, Fon: 030 4708-1238 | 

www.gewobag.de 

 

 

Sie verfügen über folgende Qualifikationen 

Unser Angebot für Sie: 

................................................................................................ 
 Alle Informationen online unter www.gewobag.de/stellenangebote 

 Bewerbungen bitte ausschließlich über unseren Online-Bewerbungsbogen 
............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 2016 – ERHIN Award  

1. Preis in der Kategorie 

„Verantwortungsvolle 

Personalführung“ 

 2016 HR-Excellence 

Award 

1. Preis in der Kategorie 

„Diversity Management“ 

 2017 Auszeichnung  

„Top-Karrierechancen für 

Hochschulabsolventen“ 

von Focus und Focus 

Money. 

 2018 BBU-ZukunftsAwards  

 1. Preis „Fokus: Mensch“ 

 2018 Auszeichnung 

Audit „berufundfamilie“ 

 

 

 

https://testsonline.de/web/AVA/?GUID=8cfbc0b714f522344e0b6bddb336e283
http://www.gewobag.de/
http://www.gewobag.de/stellenangebote

