
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Die Wohnbaugruppe Augsburg Leben ist mit ihren rund 160 Mitarbeitern ein hundertprozentiges Toch-
terunternehmen der Stadt Augsburg. Wir bewirtschaften unsere ca. 10.500 Wohnungen, um die Augs-
burger Bevölkerung dauerhaft mit preiswertem, sicherem und sozial ausgewogenem Wohnraum zu 
versorgen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, das Wohnungsangebot durch Neubaumaßnahmen zu erwei-
tern und dadurch entspannend auf den Augsburger Wohnungsmarkt zu wirken. Bis 2045 streben wir 
einen klimaneutralen Wohnungsbestand an. 
 
Zur Verstärkung suchen wir ab sofort Sie als 
 

Volljurist / Syndikusanwalt (m/w/d) in Vollzeit. 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 eigene Gestaltungsmöglichkeiten in einem mittelständischen Unternehmen mit flachen Hierar-
chien 

 einen krisensicheren und unbefristeten Arbeitsplatz im Herzen von Augsburg 

 gute Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten  

 30 Urlaubstage  

 umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung  

 Mitarbeiterrabatt für Mietwohnungen aus unserem eigenen Bestand  

 vergünstigte Mobilitätsangebote (Jobticket, Dienstrad-Leasing) sowie kostenlose Parkplätze direkt 
vor Ort  

 Unterstützung bei der Rechtsanwaltszulassung 
 

Das erwartet Sie:  

 Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung sowie der Fachabteilungen in Fragen des  

Miet-, Bau- und Immobilienrechts, sowie des allgemeinen Wirtschafts- und Vertragsrechts   

 eigenverantwortliche Bearbeitung von Angelegenheiten in den genannten Rechtsgebieten  

 eigenverantwortliche Erstellung, Prüfung und Überarbeitung von Verträgen aller Art  

 selbstständiges Führen von Verhandlungen und gerichtlichen Verfahren  

 Steuerung von und Zusammenarbeit mit externen Anwaltskanzleien  

 Erstellung von Rechtsgutachten inkl. Klärung von Sachverhalten, Durchführung von Rechtsrecher-

chen und Formulierung von Handlungsanweisungen  

 Organisation und Durchführung von internen Schulungen 

 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 abgelegtes Erstes und Zweites Juristisches Staatsexamen  

 gerne Fachanwalt (m/w/d) für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und/oder Bau- und Architekten-
recht  

 Verständnis und Interesse für (immobilien-)wirtschaftliche Zusammenhänge  

 hohes Maß an Verhandlungsgeschick und souveränes Auftreten  

 selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise  

 durchsetzungsfähige, rhetorisch sowie kommunikativ herausragende Persönlichkeit  

 gute Anwenderkenntnisse in MS-Office 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihres 
Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail als PDF-Datei an bewer-
bung.geschaeftsfuehrung@wohnbaugruppe.de senden, oder alternativ verschlüsselt über unseren 
Cryptshare Server einreichen unter https://austausch.wohnbaugruppe.de.  
 

Weitere Informationen und Kontakt:  

Dr. Mark Dominik Hoppe 
Geschäftsführer 
Tel. 0821 5044-7000     
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