
 
 
 
 
 
Die RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH in Köln ist ein seit 1977 etablierter Fachverlag mit 
Schwerpunkt im Wirtschaftsrecht. Das Verlagsprogramm umfasst diverse Fachzeitschriften zum 
Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht, Bankrecht, Immobilienrecht und Wettbewerbsrecht sowie ein 
breites Spektrum wirtschaftsrechtlicher Publikationen in Form von Gesetzeskommentaren, 
Handbüchern, Skripten, Loseblattwerken und elektronischen Medien.  
 
Als Veranstalter von Fachseminaren für Juristen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie deren 
Mitarbeiter ist der RWS Verlag im Bereich des Insolvenzrechts einer der marktführenden Anbieter. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten  
 

Volljuristen als Seminarleiter (m/w)  
in Vollzeit (40 h/Woche) 
 
zur Konzeption, Planung und Durchführung wirtschaftsrechtlicher Seminare  
 
Ihre Aufgaben 

 Sie sind für die inhaltliche Konzeption, Planung und Durchführung verschiedener 
Veranstaltungsformate verantwortlich, darunter Seminare, Lehrgänge und Tagungen. 

 Sie recherchieren und entwickeln aktuelle Seminarthemen und stehen hierzu im laufenden 
Austausch mit unseren Referenten, vor allem im Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht sowie 
Bank- und Kapitalmarktrecht. 

 Sie analysieren relevante Zielgruppen und sind maßgeblich an der Vorbereitung und 
Ausgestaltung von Marketingmaßnahmen beteiligt.  

 Sie verfassen Texte für verschiedene Medien zur optimalen Kundenansprache. 

 Sie gewinnen aktiv neue Referenten und pflegen engen Kontakt zu Experten aus Kanzleien, 
Unternehmen, Gerichtsbarkeit und Hochschulen. 

 Sie arbeiten an der kontinuierlichen inhaltlichen Fortführung und Weiterentwicklung des 
Seminarangebots des Verlages. 

 
Ihr Profil 

 Sie sind Volljurist/in und verfügen über mehrjährige berufspraktische Erfahrung, möglichst bei 
einem professionellen Weiterbildungsanbieter oder im Verlagsgeschäft.  

 Die eigenverantwortliche Steuerung von Veranstaltungen ist Ihnen vertraut. 

 Sie zählen überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und ein hohes Maß an 
Flexibilität zu Ihren Stärken. 

 Sie bringen die Fähigkeit mit, sich in wirtschaftsrechtliche Themen einzuarbeiten und 
komplexe Sachverhalte zielgruppenspezifisch aufzubereiten und darzustellen. 

 Sie arbeiten gern konzeptionell, selbstständig, strukturiert und organisiert. 

 Sie sind extrovertiert und haben Freude am Umgang mit Menschen. 

 Sie fühlen sich sicher im Umgang mit der deutschen Sprache und verfügen über sehr gute  
kommunikative Fähigkeiten. 

 Sie behalten auch in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf und zeichnen sich durch ein  
   freundliches und sicheres Auftreten aus. 

 
Unser Angebot 

 Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung. 

 Sie gestalten aktiv die Fortentwicklung und Marktposition unseres Seminarangebots. 

 Sie erhalten die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung und Qualifizierung. 
 
 
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen sowie Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins richten 
Sie bitte per E-Mail an: jobs@rws-verlag.de 

mailto:jobs@rws-verlag.de

