
Referendar (m/w/d) für die Wahlstation im Arbeitsrecht mit
Einsatzort in Wiesbaden oder Kassel 

Ihr neuer Arbeitsplatz:

Ihr abwechslungsreiches und spannen-
des Aufgabenspektrum umfasst die 
Mitarbeit bei der Rechtsberatung und 
Prozessvertretung unserer vielseitigen 
Mitgliedsunternehmen in allen arbeits- 
und sozialrechtlichen Fragestellungen. 

Wir sind erster Ansprechpartner für 
alle Themen des Individual- und  
Kollektivarbeitsrechts, der Betriebs- 
verfassung sowie der branchenspezi-
fischen Tarifverträge und zugleich  
Experte in ausgewählten Spezial- 
themen. Wir arbeiten auf hohem juris-
tischem Niveau in einem engagierten 
und kollegialen Team aus Syndikus-
rechtsanwälten. Wir führen Verhand-
lungen mit Betriebsräten, Gewerk-
schaftsvertretern und gegnerischen 
Rechtsanwälten sowie in Einigungs-
stellen.

Darüber hinaus erarbeiten und halten 
wir eigene Schulungen zu arbeits-
rechtlichen Grundsatz- und Spezial-
themen sowohl in Präsenz als auch in 
Online-Formaten.

 

Ihr Profil:

 » Sie haben ein ausgeprägtes Interes-
se am Arbeits- und Sozialrecht und 
dies durch entsprechende Studien-
schwerpunkte, Praktika und/oder 
Stationen während des Referenda-
riats bereits nachgewiesen.

 » Sie kombinieren Fachkompetenz, 
sorgfältige Arbeitsweise und ana-
lytische Fähigkeiten mit wirtschaft-
lichem Verständnis und Pragmatis-
mus.

 » Sie haben Spaß an neuen Heraus-
forderungen und dem Arbeiten im 
Team, sind eigeninitiativ und dienst-
leistungsorientiert.

Ihre Perspektive:

Wir bieten Ihnen eine Wahlstation 
Arbeitsrecht mit örtlichem Einsatz in 
Wiesbaden (Hauptsitz) oder Kassel 
(Regionalbüro Nordhessen) mit einer 
vielseitigen Tätigkeit in einem ange-
nehmen Arbeitsumfeld mit

 » einem modernen Bürogebäude mit 
guter Verkehrsanbindung und eige-
nen Parkplätzen,

 » umfassendem fachlichen und per-
sönlichen Austausch und 

 » Nutzung unserer eigenen Weiterbil-
dungsangebote. 

Als Arbeitgeberverband für die 
Chemiebranche zeichnen wir uns zu-
dem durch ein sicheres und stabiles 
Arbeitsumfeld aus.

 

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre  
Bewerbung per E-Mail an 
personal@hessenchemie.de.   

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

Als Arbeitgeberverband für die chemisch-pharmazeutische Industrie setzen wir uns im Interesse unserer Mitglieds-
unternehmen für wettbewerbsfähige und flexible Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, die Sicherung des 

Industriestandortes sowie die Bewahrung der sozialen Marktwirtschaft ein. Wir bieten Ihnen eine verantwortungs-
volle und vielseitige Tätigkeit mit attraktiven Konditionen in angenehmer Arbeitsatmosphäre und einem 

professionellen Arbeitsumfeld.

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

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