Unser Kunde ist der Bundesverband der freiberu ichen und unabhängigen Sachverständigen für das
Kraftfahrzeugwesen in Potsdam. Als größter Zusammenschluss freiberu ich tätiger KFZ-Sachverständiger in
Deutschland versteht sich der Verband heute als moderner Dienstleister nicht nur für freiberu iche KFZSachverständige; auch Justiz, Versicherungswirtschaft, Anwaltschaft, Verbraucherschutzverbände und das KFZGewerbe selbst nden bei diesem Verband unabhängigen Sachverstand und Expertise. Für den weiteren Auf- und
Ausbau der juristischen Beratung suchen wir für unseren Mandanten daher einen führungserfahrenen

Syndikusrechtsanwalt als Leiter Recht und
Interessenvertretung (m/w/d) / Kfz-Schadensrecht
Ihre Aufgaben
• Rechtliche Beratung des Verbandes und seiner Tochterfirmen sowie rechtliche Erstberatung der
Verbandsmitglieder
• Versorgen der Mitglieder mit Informationen und Updates zu relevanten rechtlichen und gesetzgeberischen
Themen
• Konzeption und Durchführung rechtlicher Schulungen von Mitgliedern und ggf. deren Geschäftspartnern
• Analyse von Rechtsprechung und Gesetzesvorhaben sowie Erarbeitung und Abstimmung entsprechender
Verbandspositionen sowie Vertretung des Verbandes in rechtlichen Angelegenheiten sowie gegenüber der
Politik, Behörden, Presse und Öffentlichkeit
• Ausarbeitung, Prüfung und Betreuung der Verträge des Verbandes (inkl. Arbeitsrecht)
• Unterstützung bei der Neuausrichtung des Verbandes, Geschäftsführung von Verbandsgremien; darüber
hinaus besteht die Möglichkeit, Geschäftsführer eines oder mehrerer Tochterunternehmen zu werden
Ihr Profil
• Sie sind Volljurist (idealerweise mit Befähigung zum Richteramt) mit profunden Kenntnissen im KfzSchadensrecht (wünschenswert wären weitere Erfahrungen im Personal- und Vertragsrecht u./o.
Gesellschaftsrecht und Verkehrsrecht)
• Idealerweise verfügen Sie über 10-15 Jahre Berufserfahrung, davon mindestens 2-3 Jahre mit
Führungserfahrung, bringen Projekt(management)-Erfahrung mit und lieben es, Ihr Know-how auch als
Seminarleiter/Trainer weiterzugeben, d.h. Sie sind auch in der Lage, komplexe juristische Themen einfach und
für juristische Laien verständlich und anregend weiterzugeben, und zeigen eine klare Lösungsorientierung
und keine Problemorientierung
• Sie zeigen ein überdurchschnittliches Engagement, sind es gewohnt, selbstständig zu arbeiten, verfügen über
eine ausgeprägte Ziel- und Ergebnisorientierung und sprechen ein sicheres Englisch
• Im Umgang mit internen und externen Kunden und Schnittstellen verfügen Sie über eine hohe soziale
Kompetenz, eine hohe Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in interdisziplinären
Teams
• Sie sind eine integre Persönlichkeit mit hoher Verlässlichkeit, hoher Kundenorientierung sowie Spaß und
Freude am „Netzwerken“ (extern wie intern) und bringen auch eine entsprechende Reisebereitschaft mit
Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten, innovativen und hochprofessionellen
Umfeld, das Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bietet Hier können Sie etwas bewegen und Ihre
persönlichen Karrierechancen verwirklichen. Es erwarten Sie ein hochmotiviertes und quali ziertes Team von
Kollegen und ein harmonisches Umfeld. Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und nicht zuletzt eine attraktive
leistungsgerechte Vergütung und ein Firmen-PKW (auch zur privaten Nutzung) und/oder Dienstfahrrad (E-Bike)
runden das äußerst attraktive Angebot ab.
Kontakt
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen bitte
ausschließlich per E-Mail an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
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