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Dortmund, den 02.09.2022 
 

Stellenausschreibung 
 

Der Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. 
sucht ab dem 01.10.2022 oder 01.11.2022* 

(*nach Vereinbarung auch ein späterer Beginn möglich) 

eine*n Jurist*in 
(m/w/d)  

mit 30 bis 38,5 Wochenstunden 
für die 

mietrechtliche Beratung 
unserer Vereinsmitglieder in Dortmund 

 
Der Mieterverein Dortmund und Umgebung e. V. vertritt mit rund 20 Mitarbeiter*innen, darunter 
acht Jurist*innen, in seinem Vereinsgebiet die mietrechtlichen und wohnungspolitischen Interessen 
von rund 15.500 Mitgliederhaushalten. Wir gehören dem Deutschen Mieterbund an.  
Wir suchen ab sofort eine*n Volljurist*in (m/w/d) für die mietrechtliche Beratung unserer Mitglieder 
in Dortmund. Die ausgeschriebene Stelle hat einen Umfang von 30 bis 38,5 Wochenstunden und 
ist unbefristet.  

 
Ihr Profil:  

 Sie verfügen über das 1. und 2. juristische Staatsexamen, ggf. über eine Anwaltszulassung 
und haben Kenntnisse im Miet- und ggf. Wohnungseigentumsrecht.  

 Sie sind in der Lage, juristischen Laien auch komplexe rechtliche Fragen verständlich zu 
erläutern und haben kein Problem damit, eigenständig die Sachbearbeitung für ein festes 
Mitgliederkontingent zu übernehmen. Dabei orientieren Sie sich an einer möglichst effizien-
ten und außergerichtlichen Lösung von Streitigkeiten.  

 Sie freuen sich auf den Umgang mit einem sehr heterogenen Mandantenstamm und verfü-
gen über entsprechende kommunikative Fähigkeiten. Außerdem sind Sie in der Lage, die 
Betreuung von Mieterinitiativen zu übernehmen und größere Versammlungen zu leiten.  

 Sie interessieren sich für wohnungs- und sozialpolitischen Fragestellungen und sehen sich 
dabei fest auf der Seite der Mieterinnen und Mieter.  

 

Wir bieten Ihnen:  
 Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dienstleistungsorientierten 

Non-Profit-Unternehmen, im Rahmen von Zielvereinbarungen die Chance zu selbstständi-
ger Arbeit sowie regelmäßige Fortbildungen.  

Kampstr. 4, 44137 Dortmund – Tel.0231/ 557656-0 www.mieterverein-dortmund.de 



 Es erwartet Sie ein flexibles Arbeitszeitmodell, Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
Vermögenswirksamen Leistungen, Jobticket im VRR und die Möglichkeit des Dienstradlea-
sings 

 

Was wir von Ihnen benötigen:  
 Ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben mit Gehaltsvorstellung und frühestem Eintritts-

termin sowie Lebenslauf, Arbeitszeugnisse und sonstige Tätigkeitsnachweise 

 Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen per E-Mail. Aus Sicherheitsgründen werden 
diese nur berücksichtigt, wenn diese uns im PDF-Format zugehen.  

 
info@mieterverein-dortmund.de 

 
Betreff: Stellenausschreibung Rechtsberatung 

 
Ansprechpartner für Rückfragen sind Herr Rechtsanwalt Martin Grebe (Leiter Miet- und Woh-
nungsrecht) und Herr Tobias Scholz (Geschäftsführer). Bitte schreiben Sie uns bei Rückfragen 
eine E-Mail, wir melden uns dann bei Ihnen zurück. 
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