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Die Hochwald-Gruppe ist als genossenschaftlich strukturiertes Unternehmen 
ein bedeutender Hersteller von Lebensmitteln in Deutschland und hat 
Niederlassungen und Produktionsstätten im In- und Ausland. Seit 1932 
verfolgen wir langfristige Strategien und wachsen kontinuierlich und dynamisch. 
Damit schaffen wir die Basis für eine weitere erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. 

  

Für unseren Firmensitz in Thalfang suchen wir zur Verstärkung unseres Teams 
im Bereich Corporate Legal baldmöglichst einen 
 

Syndikusrechtsanwalt / Volljuristen (m/w/d) 

 

Wofür wir Ihre Unterstützung benötigen: 
 

 Sie sind zuständig für die unternehmensweite Beratung zu 
wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen, u.a. in Bezug auf 
Lieferantenbeziehungen, Schadensfälle und branchenspezifische 
Rechtsthemen, sowohl national als auch international 

 Die Erstellung von internen rechtlichen Dokumenten und Richtlinien, 
Fortentwicklung des Wissensmanagements sowie der Rechtsentwicklung 
gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die eigenständige Durchführung von 
Verhandlungen und Korrespondenz mit Behörden und Vertragspartnern im 
B2B-Geschäft 

 Sie konzeptionieren Schulungen und führen diese selbstständig durch, 
insbesondere in den Bereichen Schadensmanagement, Haftung, Regulatorik 
und Compliance 

 Sie betreuen eigenverantwortlich Projekte und stehen dabei stets im engen 
Austausch mit dem Leiter der Rechtsabteilung und den anderen 
Unternehmensanwälten 

 

Was Sie auszeichnet:  
 

 Sie haben Ihr 2. juristisches Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen und 
konnten idealerweise bereits Berufserfahrung in einem Unternehmen 
sammeln 

 Eine strukturierte, dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie 
die Fähigkeit, sich schnell in neue Rechtsgebiete einzuarbeiten zeichnen Sie 
aus 

 Sie zeigen persönliches Engagement und ein ausgeprägtes Interessen an der 
Lebensmittelbranche und der Milchindustrie und besitzen zudem eine hohe 
Sozialkompetenz 
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 Eigenverantwortlichkeit sowie wirtschaftliches Denken und Handeln setzen wir 
voraus 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab 
 
 

Was uns auszeichnet: 
 

 Ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem Unternehmen mit internationaler 
Ausrichtung 

 Eine den Anforderungen und Qualifikationen entsprechende Vergütung 

 Ein aufgeschlossenes und kollegiales Team, welches Ihnen eine 
umfangreiche und gezielte Einarbeitung ermöglicht 

 Eine Vielzahl unterschiedlicher Mitarbeiter-Angebote, wie beispielsweise Job-
Rad, Corporate Benefits und eine Beitragsförderung in die Pensionskasse 

 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre online 
Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung unter 
 
 
 
 

www.hochwald.de/karriere 
 
 
 
 


