Der VGSD e.V. vertritt die Interessen von mehr als 6.000 Selbständigen und kleinen Unternehmen.
Er gehört zu den politisch aktivsten, am schnellsten wachsenden Berufsverbänden in Deutschland.
Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Verbandsjurist (m/w/d)
in Teilzeit für ca. 20 Std./Woche in Berlin mit attraktiver Vergütung.
Bei uns kannst Du in folgenden Bereichen tätig werden:
• Du unterstützt Geschäftsführung und Vorstand bei der Lobbyarbeit, z.B. indem du Gespräche
mit Ansprechpartnern aus Politik und Ministerien führst
• Du recherchierst komplexe Sachverhalte und erarbeitest griffige Stellungnahmen und
Positionspapiere sowie konkrete Forderungskataloge
• Du pflegst und erweiterst aktiv das Netzwerk des VGSD e.V. in Politik und bei Verbänden
• Du kommunizierst mit Mitgliedern, um deren Anliegen zu verstehen und die politischen
Positionen des VGSD zu erklären
• Du erarbeitest ein Serviceangebot zu rechtlichen Themen, z.B. Aufbau einer Wissensbasis
Dafür bringst Du idealerweise mit:
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder vergleichbare
Erfahrung
• Du identifizierst dich mit den berechtigten politischen Anliegen von Selbständigen und
möchtest dich aktiv für sie einzusetzen
• Authentisches Engagement verbindest du mit taktischem und diplomatischem Geschick
• Du bist kontaktfreudig, teamfähig und gut im Networking
• Du liebst die Debatte, hast Spaß am Dialog und bringst die Themen auf den Punkt
• Du schreibst verständlich und überzeugst durch logische Argumentation
Wer wir sind und was wir Dir bieten:
Unsere Mitglieder kommen aus allen Branchen und sind größtenteils soloselbständige
Wissensarbeiter. Zugleich sind wir der größte Verband von IT-Selbstständigen und -Beratern. Wir
organisieren pro Jahr rund 250 Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmern. Zur Erreichung
unserer Ziele arbeiten wir im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände, der
MittelstandsAllianz sowie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eng mit anderen Verbänden
zusammen. Dies leisten wir mit einem kleinen, schlagkräftigen und hochprofessionell arbeitenden
Team. Willst Du Teil dieses Teams werden?
Hier wirst Du arbeiten:
Du wirst Deine Aufgaben hauptsächlich in Berlin wahrnehmen und im Home-Office, bzw. CoWorking-Space arbeiten. Unser Sitz ist in München. Wir sind regelmäßig in Berlin präsent.
So kommen wir in Kontakt:
Lass uns wissen, warum du bei uns arbeiten möchtest und was Du dafür mitbringst.
Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail an den Geschäftsführer Max Hilgarth, hilgarth@vgsd.de, der
Dir für eventuelle Fragen auch telefonisch unter (089) 5990 8182 zur Verfügung steht.
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