
 
 
 

Rechtsreferent/in  
für Wohnungseigentumsrecht und  

privates Baurecht gesucht 
 
Wohnen im Eigentum e.V. (WiE) ist ein Verbraucherschutzverein, der bundesweit tätig ist und 
den Erwerbern und Besitzern von selbstgenutztem Wohneigentum Beratung und 
Serviceleistungen rund um die eigene Immobilie anbietet. Wohnungseigentümern bietet der 
Verein Rechtsberatung zum Wohnungseigentumsrecht und Baukunden Rechtsberatung zum 
privaten Baurecht. Außerdem ist Wohnen im Eigentum e.V. als wichtige politische 
Interessenvertretung für die Wohneigentümer als Verbraucher aktiv. Der Verband hat seine 
Geschäftsstelle in Bonn. 
 
Wohnen im Eigentum e.V. sucht eine/n Anwältin/Anwalt - zum Beispiel in Ausbildung zum 
Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht oder zum Fachanwalt für Immobilienrecht 
(privates Baurecht). Gefordert ist die Fähigkeit, sich in komplexe Rechtsgebiete einzuarbeiten, 
Recherchen durchzuführen, politische Analysen vorzunehmen und Stellungnahmen/Gutachten 
im Sinne des Verbraucherschutzverbandes zu verfassen. Gewünscht sind erste Kenntnisse im 
Wohnungseigentumsrecht, ggf. auch im privaten Baurecht. Außerdem ist es erforderlich, 
komplexe juristische Sachverhalte allgemeinverständlich schriftlich darzustellen (sehr wichtig!). 

 
Die Tätigkeiten im Einzelnen: 
 

 Identifizierung und Bearbeitung von Problemfeldern, die für Wohnungs- und 
Hauseigentümer von Relevanz sind - für die Politikberatung und Öffentlichkeitsarbeit, 

 Darstellung und Vermittlung der politischen Positionen des Verbandes in Anhörungen 
und Gremiensitzungen in den Bundesministerien und im Deutschen Bundestag, 

 Erstellung bzw. Mitwirkung an der Erarbeitung von Stellungnahmen des Verbandes, in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung, 

 Erarbeitung von Positionen des Verbandes zu aktuellen Fragen des 
Verbraucherschutzes für Haus- und Wohnungseigentümer, 

 Bearbeitung von Anfragen, Durchführung von Recherchen für die politische Arbeit des 
Verbandes, 

 Mitarbeit an der Öffentlichkeits- und Pressearbeit, um die Positionen des Verbandes 
bekannt zu machen. 

 
Erwartet wird / werden 

 mind. das erste juristische Staatsexamen, ggf. den Master of Laws (LL.M.), 
 die Fähigkeit, juristische Sachverhalte zu erfassen und für die Verbandsposition 

auszugestalten, 
 Kenntnisse über Gesetzgebungsverfahren, die Strukturen im Deutschen Bundestag und 

in den Bundesministerien, 
 die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in komplexe inhaltliche Themen zum Wohn- und 

Wohnungseigentum einzuarbeiten und diese für die politische Arbeit aufzubereiten, 
 möglichst erste Berufserfahrung bei Verbänden, Parteien o.a. 
 Erste Erfahrungen in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit sind von Vorteil.  

 
Die Tätigkeit soll im Rahmen einer halben oder auch ganzen Stelle ausgeübt werden.  
Bitte schicken Sie uns Ihre E-Mail-Bewerbung mit Lebenslauf (bitte keine Bewerbungen per 
Post) und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an arnold@wohnen-im-eigenum.de.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-im-eigentum.de > Verband > Jobs. 
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Angelika Arnold, Tel.:  0228 / 304 126 7-0 oder -1  
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