
IHR JOB: 

• Sie sind für die Erarbeitung von 
Verträgen mit durchschnitt- 
licher Komplexität verant- 
wortlich und arbeiten bei der 
Erstellung von komplexeren 
Verträgen/Dokumenten mit.

• Sie beraten die Geschäftslei-
tung bei juristischen � emen-
stellungen im Bereich des Ver-
eins- und Versicherungsrechtes.

• Sie bearbeiten gutachterliche 
Stellungnahmen in einfach 
gehaltenen Fällen und 
rechtliche Beurteilungen 
von Sachverhalten.

• Sie arbeiten bei der rechtlichen 
Betreuung von Projekten und 
Vorhaben mit.

• Mitarbeit bei der Vorbereitung/
Begleitung bzw. Vertretung 
des Alpenvereins im jeweiligen 
fachspezifi schen Rechtsgebiet, 
typischerweise bei/in Rechts-
verfahren von geringerer Kom-
plexität einschließlich weitge-

hend eigenständiger fachlicher 
Kommunikation mit Rechts-
anwaltskanzleien/Behörden/
Parteien, zählen zu Ihren Auf-
gabengebieten.

• Weiters sind Sie persönlich vor 
Ort bei Behörden im Rahmen 
von Verhandlungen/Verfahren.

• Sie wirken bei der Durchfüh-
rung von rechtlichen Schulun-
gen mit und erarbeiten selb-
ständig einzelne Kapitel von 
Schulungsunterlagen.

IHR PROFIL:

• Sie haben ein abgeschlossenes 
Studium der Rechtswissen-
schaft.

• Sie verfügen über Kenntnisse 
im allgemeinen Zivilrecht und 
Arbeitsrecht. Idealerweise 
bringen sie auch Erfahrung im 
Vereinsrecht mit.

• Das Gerichtsjahr haben Sie 
erfolgreich absolviert.

• Sie verfügen über gute EDV-An-
wenderkenntnisse (MS O�  ce).

• Ein selbständiger und genauer 
Arbeitsstil zeichnet Sie aus.

• Sie verfügen über eine ausge-
prägte Kommunikations- und 
Teamfähigkeit, verbunden mit 
hoher Einsatz- und Leistungs-
bereitschaft.

• Ihre Belastbarkeit, Flexibilität 
sowie Ihr Verhandlungsgeschick 
ist für diese Position ideal.

UNSER ANGEBOT:

• Es erwartet Sie ein angenehmes 
Arbeitsklima, fl exible Arbeitszei-
ten und interessante Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

• Das Gehalt wird laut Betriebs-
vereinbarung festgelegt und 
liegt bei einem Alter von 30 
Jahren mit 20 Std. pro Woche 
bei einem Monatsbruttogehalt 
von EUR 1.765,– bzw. Jahres-
gehalt von EUR 24.710,–.

Bewerbungen bis 31.03.2021 an: bewerbung@alpenverein.at

Jurist*in gesucht

Werden auch Sie Teil des #alpenverein-Teams!

Damit wir den Alpenverein in den juristischen � emen rund um 
Vereinsrecht, Wegefreiheit, Vertragsrecht, Versicherungsrecht 
etc. zuverlässig beraten und betreuen können, suchen wir zum 
sofortigen Eintritt eine Juristin/einen Juristen.

20 Wochenstunden
Zum sofortigen Eintritt
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