
 

 

 

 

Für unsere Geschäftsstelle in Erfurt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Juristen/Juristin. 

 

Der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V. ist der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband 

der Bauindustrie in den Ländern Hessen und Thüringen. In ihm haben sich über 200 mittel-

ständische und große Unternehmen zusammengeschlossen. Wir verstehen uns als Impuls-

geber und Innovationsmotor der Bauwirtschaft. Als Branchenstimme bringen wir die Poten-

tiale der Bauwirtschaft zur Geltung und engagieren uns auf politischer Ebene für bessere 

Rahmenbedingungen. Der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V. verfügt über Ge-

schäftsstellen in Erfurt, Kassel und Wiesbaden. 

 

Für diese abwechslungsreiche und interdisziplinäre Aufgabe suchen wir für unsere Ge-

schäftsstelle in Erfurt zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 

 

Juristen/Juristin, m/w/d 
in Vollzeit  

 

Ihre Aufgaben: 
 Arbeitsrechtliche Beratung der Mitglieder und Vertretung vor den Arbeitsgerichten  

 Unterstützung unserer Mitglieder in bauvergabe- und bauvertragsrechtlichen Angele-

genheiten 

 Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben in Arbeitskreisen und politischen Gremien 

 Interessenvertretung im rechts- und wirtschaftspolitischen Bereich 

 Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Informationsveranstaltungen für 

unsere Mitglieder  
 
Ihr Profil: 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes juristisches Hochschulstudium sowie das 

zweite juristische Staatsexamen. 

 Erste Berufserfahrungen wären wünschenswert, sind aber keine Voraussetzung.  



 

 

 Sie überzeugen durch eine ergebnisorientierte Arbeitsweise, Kontaktfreude und Ihr 

sicheres Auftreten.  

 Sie ergreifen gerne die Eigeninitiative und schauen auch über den juristischen „Tel-

lerrand“ hinaus. 

 

Unser Angebot: 
 Sie werden Teil eines motivierten Teams, in dem regelmäßiger Austausch großge-

schrieben ist. 

 Wir arbeiten Sie u.a. durch die Mitwirkung in unseren Geschäftsstellen in Kassel und 

Wiesbaden intensiv in Ihre Aufgabenbereiche ein.  

 Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung ist für uns selbstverständlich. 

 Sie erhalten einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung. 

 Eine Fachanwaltsfortbildung wird von uns gefördert.  

 Ihre Zukunftsperspektive: Gerne würden wir Sie als unseren künftigen Geschäftsstel-

lenleiter/unsere künftige Geschäftsstellenleiterin sehen.  

 

Sind Sie interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-

gen per E-Mail unter Angabe eines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvor-

stellungen an:   

Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.V. 

Hauptgeschäftsführer Dr. Burkhard Siebert  

E-Mail: siebert@bauindustrie-mitte.de 

Tel.: 0611/97475-12 
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