Leiter (w/m/d) Recht
Im Rahmen eines Exklusivmandats rekrutiere ich für eine mittelständische
Unternehmensgruppe einen Leiter (w/m/d) Recht im Großraum Düsseldorf. Diese
unbefristete Vakanz wird aufgrund des Wachstums neu geschaffen und idealerweise
zeitnah in Vollzeit über 40 Wochenstunden besetzt. Hierbei handelt es sich
selbstverständlich um eine Direktvermittlung in eine unbefristete Position.
Die neu geschaffene Position als Leiter (w/m/d) Recht ist eine verantwortungsvolle und
vielseitige Aufgabe, bei welcher Sie direkt an die Geschäftsführung berichten. Hierbei
haben Sie mit sämtlichen Rechtsgebieten Berührungspunkte und übernehmen diese
eigenständig.
Sie möchten die „Ärmel hochkrempeln“ und bringen idealerweise zusätzlich noch eine
Spezialisierung (Fachgebiet: Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht oder ähnliches) mit.
Ihre Aufgaben:
• Die kompetente Beratung der Geschäftsführung und Fachabteilungen in Fragen des
Immobilien-, Gesellschafts-, Marken-, Vertrags-, Arbeits- und IP-Rechts
• In enger Zusammenarbeit und Absprache mit der Geschäftsführung arbeiten Sie
eigenverantwortlich und übernehmen vom ersten Tag an anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Aufgaben
• Sie sind in die Prüfung, Gestaltung und Verhandlung von Verträgen eng
eingebunden
• Sie verantworten die rechtliche Beratung über den gesamten Investment Prozess
hinweg
• Sie übernehmen die Betreuung von Rechtsstreitigkeiten sowie die Steuerung
externer Anwälte
• Die frühzeitige Identifikation und Minimierung von rechtlichen Risiken fallen
gleichermaßen in Ihren Kompetenzbereich
• Die aktive Mitarbeit auch an übergreifenden Projekten und Sonderaufgaben runden
Ihr Profil perfekt ab
Was mein Mandant erwartet:
• Volljurist (m/w/d)
• Entsprechend den oben genannten Aufgaben erforderliche Berufserfahrung mit dem
Schwerpunkt auf das Immobilienwirtschafts- oder Gesellschaftsrecht
• Zudem bringen Sie neben der juristischen Expertise ein ausgeprägtes wirtschaftliches
Verständnis und ein hohes Maß an Pragmatismus mit
• Sie kommunizieren verhandlungssicher in Deutsch und gut in Englisch (schriftlich und
mündlich)
• Die tägliche Anwendung von Microsoft 365 fällt Ihnen leicht
• Ihre Eigenständigkeit, strukturierte Arbeitsweise und Ihr Auge für Details zeichnen Sie
aus

•
•

Ihre Proaktivität und Durchsetzungsvermögen unterstreichen Ihre Persönlichkeit
Ihre ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie eine hohe Einsatzbereitschaft und Ihre
Hands-on-Mentalität runden Ihr Profil perfekt ab

Was Sie erwarten können:
•
•
•
•
•

Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Ein nachhaltiges und zugleich innovatives Konzept
Ein spannendes Portfolio
Ein faires, sympathisches und bodenständiges Kollegium
Ein hoher Gestaltungsspielraum

