
 
 

Wir sind eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kiel. Wir unterstützen 
Verbraucher*innen in Schleswig-Holstein bei Herausforderungen in ihrem Konsumalltag und 
vertreten deren Interessen gegenüber Politik, Verwaltung und Wirtschaft.  

Für die Leitung unseres Rechtsreferates suchen wir zu sofort  
 

eine*n Volljurist*in 
in Vollzeit (mit derzeit 39 Stunden/Woche)  

 
Die Stelle ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Eine Entfristung wird angestrebt. 
 
Zu Ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gehören: 

 die fachliche und personelle Leitung des Referates 

 die fachinhaltliche Verantwortung für die Mitarbeiter*innen in den fünf 

Beratungsstellen sowie die Personalverantwortung für Honorarkräfte und 

Mitarbeiter*innen 

 die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Rechtsberatung 

 das Verfassen von Stellungnahmen, Argumentations- und Positionspapieren, 

Abmahnungen sowie sonstigen Beiträgen 

 die Begleitung von Gerichtsverfahren 

 die Mitwirkung im Projekt Wirtschaftlicher Verbraucherschutz 

 die Akquise neuer Projekte 

 die fachliche und politische Bewertung und Einordnung von Erkenntnissen der 

Beratung und Marktbeobachtung 

 die fachinhaltliche Verantwortung für verbraucherrechtliche Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

 die Präsentation und Vertretung verbraucherrechtlicher Themen sowie 

verbraucherpolitischer Positionen gegenüber Politik, Anbietern, ihren Verbänden, 

Medien und der Öffentlichkeit 

 die Mitarbeit in internen und externen Gremien und Arbeitsgruppen 

Sie bringen folgende berufliche Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen mit: 

 ein abgeschlossenes juristisches Hochschulstudium, zweites juristisches 

Staatsexamen 

 sehr gute Kenntnisse in den unterschiedlichen Verbraucherrechtsthemen und 

entsprechenden Gesetzen und Regelungen 

 mehrjährige Berufserfahrung in Verbänden/Instituten 

 Kenntnisse und Erfahrungen in der Projektarbeit, idealerweise mit öffentlichen 

Zuwendungsgebern 

 Erfahrung in Personalführung 

 Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Darüber hinaus verfügen Sie über folgende Kompetenzen: 

 konzeptionelles und lösungsorientiertes Denken sowie eine analytische und 

strukturierte Arbeitsweise 

 leicht verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte 



 die Fähigkeit zur kooperativen, motivierenden und initiativen Zusammenarbeit 

 Team- und Dienstleistungsorientierung 

 Gesprächsführungs-, Moderations- und Konfliktlösungskompetenzen 

 sicheres und professionelles Auftreten 

 sicherer Umgang mit EDV 

Wir bieten Ihnen: 

 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit an gesellschaftlich 

relevanten und anerkannten Aufgaben 

 ein angenehmes Arbeitsklima im Kreis von offenen und engagierten Kolleg*innen 

 Vergütung nach Haustarif (in Anlehnung an den TVL EG 13) sowie eine zusätzliche 

Altersversorgung 

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 28.09.2020 an 
bewerbung@vzsh.de.   
 
Bitte beachten Sie folgende Information: Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens werden wir 
Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Die Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein e.V. wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben und die Regelungen 
der Datenschutzbestimmungen einhalten. 
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