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flexibel.schnell.unkompliziert. 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

 Zivilrechliche (Stiftungs-) Gestaltungsberatung bei privatnützigen Familienstiftungen und bei 

unternehmensverbundenen Stiftungen  

 Zielerarbeitung mit den Stiftern 

 Sie sind zuständig für die Vertragsausarbeitungen (Nachfolgeregelungen, Testamente, 

Schenkungsverträge, Gesellschaftsverträge, Nießbrauchsverträge, etc.) und verzahnen diese 

mit den finalen Stiftungssatzungen, so dass es eine stimmige und stabile Struktur ergibt 

 Sie arbeiten zusammen mit den KollegInnen aus der steuerlichen Gestaltungsberatung und 

haben Freude an einer solchen vernetzten „ganzheitlichen“ Arbeit 

 Sie recherchieren mit erfahrener, vernetzter Sicht die Rechtsprechung und Literatur in allen 

zivilrechtlichen Belangen und prüfen eine große Bandbreite zugehöriger Fragestellungen  

 Sie pflegen regelmäßigen guten Kontakt zu den Mandanten, sowie zu deren am 

Stiftungsprozess beteiligten Beratern 

 Kontaktpflege zu Stiftungsbehörden 

Ihr Profil:  

 Sie sind Rechtsanwalt für Zivilrecht mit Berufserfahrung in der zivilrechtlichen 

Gestaltungsberatung 

 Ihr Steckenpferd liegt in mindestens einem der folgenden Bereiche Erbschaftsrecht, 

Gesellschaftsrecht oder Stiftungsrecht 

 Sie beobachten die zivilrechtliche Gesetzgebung besonders der zuvor genannten 

Rechtsgebiete 

 Vorkenntnisse in der Beratung von Stiftern und Stiftungen sind wünschenswert, aber nicht 

zwingend erforderlich 

 Kenntnisse und/oder eine Weiterentwicklungsbereitschaft auch im Bereich Coaching & 

Mediation (Sozialkompetenz) von Vorteil 

 Sie sind eben einfach sympathisch, teamfähig und engagiert 

Das erwartet Sie:  

 ein unbefristeter Vertrag mit einer attraktiven Vergütung und diversen Nebenleistungen  

 flexible Arbeitsmo ̈glichkeiten (Homeoffice, lokales Büro) im Umkreis von 100 km um die 

Firmenzentrale 

 ein hohes Maß an Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Hobbys  durch 

planbare Arbeitszeiten 

 Möglichkeit zur individuellen beruflichen Weiterentwicklung, nebst Finanzierung, 

Freistellungen und Beteiligungen 

 exzellente Mandate und interessante Projekte 

 eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt 

 

Wollen SIE dabei sein? 

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der anders ist und zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima und Teamspirit?  Sie wollen Teil eines 

erfahrenen Teams sein? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

Heute suche ich SIE!!! 

 

  

Im Kundenauftrag suche ich für eine führende Boutique-Kanzlei im Großraum Düsseldorf zur dortigen direkten 

Festeinstellung einen Juristen/-in Rechtsanwalt/-anwältin für Zivilrecht mit dem 

Fokus auf Stiftungsrecht(m/w/d)  

Falls Sie sich in diesem Stellenprofil wiedererkennen, freue ich mich auf Ihre Bewerbung unter 

 info@h2r-personalberatung.de oder rufen Sie mich einfach an Susanne Werle   0172.70 88 270 gerne auch 

 am Wochenende oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!! 

mailto:info@h2r-personalberatung.de

