
Für unseren Bereich Legal / Recht suchen wir ab sofort einen

Referendar (m/w/d) für die Wahlstation 
Die Stelle ist für 10 – 15 Stunden / Woche zu besetzten.

Wir zählen auf deinen Einsatz bei der ... 
•  Bearbeitung verschiedener Rechtsfragen aus den 

Bereichen gewerbliches Mietrecht, Dienst- und 
Werkvertragsrecht, Kaufrecht und Gesellschaftsrecht

•  Abfassung von Stellungnahmen und Briefen/E-Mails an 
interne und externe Ansprechpartner

•  Prüfung von Verträgen und der Erstellung bzw. Änderung 
einzelner Vertragsklauseln

•  telefonischen Beratung der Märkte
•  Mitarbeit in Projekten 
•  Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft

Respekt, wenn du …
•  Referendar (m/w/d) im juristischen Vorbereitungsdienst 

bist und Interesse an den vorgenannten Rechtsgebieten 
mitbringst

•  über fundierte Kenntnisse in MS-Office (Outlook, Word, 
PowerPoint) verfügst

•  im Idealfall erste praktische Erfahrungen in den oben 
genannten Tätigkeitsbereichen machen konntest 

•  sorgfältig und gewissenhaft arbeitest 
•  über Organisations- und Kommunikationsstärke verfügst
•  dich schnell in neue Themen und unterschiedliche 

Zusammenhänge einarbeiten kannst und dabei stets über 
den Tellerrand schaust

Gemeinsam erfolgreich für begeisterte Kunden. Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio, 15.300 Beschäftigten und 
einem Bruttoumsatz von 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. 
Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa.
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Wir aus dem Bereich Legal/Recht kümmern uns um unsere toom Märkte und Läger. Die rechtliche Unterstützung unserer 
Märkte und Fachabteilungen ist unser zentrales Thema. Hier sind wir kompetenter Ansprechpartner und Ideengeber. Lust 
am Austausch und kundenorientiertes Handeln zeichnet uns aus.

Respekt für deine Bewerbung

toom hat nicht nur 15.300 Mitarbeiter in mehr als 330 Märkten – sondern bietet auch jede 
Menge Vorteile: 
•  du hast bei uns die Möglichkeit Einblicke in die Immobilien-Abteilung bzw. die Rechtsabteilung eines großen Konzerns 

sowie die Arbeitsweise eines Syndikusrechtsanwalts zu erhalten
•  du kannst praktische Erfahrungen sammeln sowie dein berufliches Netzwerk ausbauen
•  anspruchsvolle Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
•  offene, durch Toleranz und Menschlichkeit geprägte Unternehmenskultur
•  respektvoller Umgang untereinander und die Möglichkeit, deine Meinung einzubringen

Wenn dich diese abwechslungsreiche Aufgabe anspricht und du schon bald bei uns starten möchtest, bewirb dich bitte online über 
unser Karriereportal: karriere.toom.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bei Rückfragen steht dir Max Jonsson gerne unter +49 221 149 6716 zur Verfügung.


