
 

     
 

 

Die LÜHRS GRUPPE ist ein inhabergeführtes Bauträger-Unternehmen, das sich 
auf die Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien in den Fußgängerzonen nord- 
und ostdeutscher Mittelzentren spezialisiert hat. Die Bestandsimmobilien werden 
von der gruppeneigenen Hausverwaltung betreut. Der Sitz des im Jahr 1992 ge-
gründeten Unternehmens befindet sich in der schönen Hansestadt Stade, 45 km 
westlich von Hamburg. 
 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Unternehmensjurist/in (m/w/d) mit Schwerpunkt Immobilienrecht 
– Teilzeit möglich (mind. 60%) – 

 

Ihre Aufgaben 
§ Sie werden Teil eines kleinen Teams spezialisierter Anwälte und fungieren als Ansprechpartner 

bei allen rechtlichen Fragestellungen innerhalb der Lührs Gruppe, hierzu gehören: 
§ Ausarbeitung und Prüfung von Verträgen für das operative Geschäft (insb. gewerbliche Miet-

verträge und Nachträge sowie Bauwerk- und Grundstückskaufverträge) 
§ Pflege der Musterverträge (insb. Anpassung an die aktuelle Rechtslage) 
§ Schulung der Mitarbeiter in Rechtsfragen 
§ Aufsicht über das eigene Forderungsmanagement, Abwehr von Ansprüchen Dritter 

 

Ihr Profil 
§ Sie sind Volljurist/in (Examina möglichst mit überdurchschnittlicher Note) 
§ Sie haben gute Kenntnisse (in Teilen) des Immobilienrechts, insb. im privaten und öffent-

lichen Baurecht oder im gewerblichen Mietrecht 
§ Sie sind erfahren bei der Gestaltung von Verträgen 
§ Sie sind zuverlässig und verfügen über ein sehr gutes analytisches Denkvermögen  
§ Sie arbeiten eigenständig und sorgfältig; Sie denken kreativ und unternehmerisch  

 

Wir bieten Ihnen 
§ eine verantwortungsvolle Stelle mit Gestaltungsspielraum und langfristiger Perspektive 
§ interdisziplinäres Arbeiten rund um die Immobilie im Austausch mit Kaufleuten & Technikern 
§ einen schönen, modern ausgestatteten Arbeitsplatz, verkehrsgünstige Lage (3 min vom Bhf) 
§ kollegiales Miteinander in einem dynamischen Team und ein familienfreundliches 

Arbeitsumfeld (bei uns gehört der Feierabend Ihrer Familie und Ihren Hobbys) 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des mögli-
chen Eintrittstermins bis zum 22.05.2023 per E-Mail an: bewerbung@luehrs-gruppe.de. Unser lei-
tender Justiziar, Herr Michael Lührs, steht Ihnen auch gern telefonisch für Fragen zur Verfügung 
(Sekretariat: 04141/7766-0). Weitere Informationen unter www.luehrs-gruppe.de.   
 

Lührs Immobilien-Kontor GmbH, Eisenbahnstraße 21, 21680 Stade 
 
 

STADE ist das kulturelle Zentrum des Elbe-Weser-Dreiecks, glänzt mit einer historischen Altstadt 
und bietet ein attraktives Freizeitangebot, insbesondere im Wassersport. Haben Sie schon die 
„dicken Pötte“ aus aller Welt vom Elbstrand aus beobachtet? 
 
 


