Als Arbeitgeberverband für die chemisch-pharmazeutische Industrie setzen wir uns im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen für wettbewerbsfähige und flexible Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, die Sicherung des
Industriestandortes sowie die Bewahrung der sozialen Marktwirtschaft ein. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit attraktiven Konditionen in angenehmer Arbeitsatmosphäre und einem
professionellen Arbeitsumfeld.

Wir suchen zum 01.08.2022 unbefristet einen Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) (m/w/d) als

Leiter Tarifrecht und Tarifpolitik (m/w/d)

Ihr neuer Arbeitsplatz:

Ihr Profil:

Ihre Perspektive:

Ihr abwechslungsreiches und spannendes Aufgabenspektrum umfasst auf
hohem juristischem Niveau die eigenverantwortliche Rechtsberatung der
Mitgliedsunternehmen auf allen Gebieten des Betriebsverfassungs- und
Tarifvertragsrechts. Sie führen eigenständig Verhandlungen mit Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern.
Sie leiten die inhaltliche Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung von
Tarifverhandlungen Chemie und KVI
und unterstützen die ehrenamtlichen
Leiter unserer hessischen Tarifkommissionen. Sie führen hierzu ein engagiertes und kollegiales Team.

» Sie haben Ihr Studium der Rechtswissenschaften (2. Staatsexamen)
mit fundierten Kenntnissen im
Arbeitsrecht überdurchschnittlich
abgeschlossen.

Wir bieten Ihnen eine unbefristete,
verantwortungsvolle und vielseitige
Führungstätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld mit

Die nachhaltige Ausgestaltung tarifkonformer und wettbewerbsfähiger
Arbeitsbedingungen sowie die Weiterentwicklung bestehender Regelungen
unter Berücksichtigung der Sozialpartnerschaft runden Ihre vielseitige
Tätigkeit ab.

» Idealerweise verfügen Sie über
mehrjährige Erfahrung im Tarifrecht
und in der Tarifpolitik.
» Sie beweisen Argumentations- und
Verhandlungsstärke sowie selbstsicheres Auftreten, gutes Kontaktund Kooperationsverhalten sowie
ein feines politisches Gespür.
» Sie pflegen einen kooperativen
Führungsstil und motivieren Ihre
Mitarbeiter zu Höchstleistungen.
» Sie kombinieren Fachkompetenz,
strategische Arbeitsweise und exzellente analytische Fähigkeiten mit
wirtschaftlichem Verständnis und
Pragmatismus.

» attraktiven Arbeitgeberkonditionen
(z. B. Dienstwagen, betriebliche
Altersvorsorge, Weihnachtsgeld,
Zuschuss zur Kinderbetreuung und
Gruppenunfallversicherung),
» einem modernen Bürogebäude mit
guter Verkehrsanbindung und eigenen Parkplätzen,
» modernen Arbeitsbedingungen
und der Möglichkeit zum mobilen
Arbeiten,
» umfassenden fachlichen und persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Als Arbeitgeberverband für die
Chemiebranche zeichnen wir uns zudem durch ein sicheres und stabiles
Arbeitsumfeld aus.
Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail an
personal@hessenchemie.de.

Rückfragen?
Nora Hummel-Lindner steht Ihnen gerne unter
0611 7106-21 zur Verfügung.

Arbeitgeberverband Chemie und
verwandte Industrien für das Land
Hessen e.V. in Wiesbaden

Weitere Informationen über uns finden Sie auch auf unserer Website: www.hessenchemie.de

