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DGB Rechtsschutz GmbH 
Immer 1. Wahl

Ihre Wahlstation

DGB Rechtsschutz GmbH
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
kommunikation (at) dgbrechtsschutz.de
www.dgbrechtsschutz.de

Sie finden uns hier:Immer eine gute Wahl
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 eine einzigartige fachliche Kompetenz im 
Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsrecht,

 ein immenser Wissensschatz und ein  
starkes Wissenskollektiv,

  keine Profit-Orientierung,

 Vielfalt in allen Fällen und allen Instanzen,

 überall in Deutschland vor Ort,

 enge Anbindung an die Gewerkschaften,

 ein weitreichendes und stark verzweigtes  
Netzwerk.

Bei der DGB Rechtsschutz GmbH treffen Sie auf vielfäl-
tige Ausbildungsmöglichkeiten. Dazu zählen neben der 
Erstausbildung ebenfalls das Praktikum während des Jura-
studiums und im Rahmen des juristischen Referendariats 
die Wahlstation.

Und insbesondere im Hinblick auf die Wahlstation haben 
wir einiges zu bieten und damit gibt es einige gute Grün-
de, sich für uns zu entscheiden:  

DGB Rechtsschutz GmbH
Abteilug Personal
Wilhelm-Leuschner-Str. 81
60329 Frankfurt am Main
Telefon   069 / 353 51 71-12
E-Mail  kommunikation (at) dgbrechtsschutz.de  

Wir sind also ein starker Partner in der Ausbildung. Des-
halb zögern Sie nicht, sich für einen gemeinsamen Weg 
mit uns zu entscheiden.

Sprechen Sie uns an! Wir stehen Ihnen mit Vergnügen 
Rede und Antwort. 



Alles unter einem Dach Der Weg zu uns

Wenn Sie sich für eine Wahlstation bei der DGB 
Rechtsschutz GmbH interessieren oder wenn Sie 
ein Praktikum bei uns absolvieren wollen, wen-
den Sie sich bitte an unsere Personalabteilung

Wir stehen Ihnen gern zur Seite, wenn Sie sich 
während Ihres Referendariats für die Durchfüh-
rung Ihrer Wahlstation bei uns interessieren.

Wissenswertes zur DGB Rechtsschutz GmbH   fin-
den Sie selbstverständlich ebenfalls im Internet 
unter www.dgbrechtsschutz.de. Dort haben wir für 
Bewerber*innen einen Karriereteil eingerichtet, 
über den Sie sich direkt online bei uns bewerben 
können (www.dgbrechtsschutz.de/wir/karriere).

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht 
für eine solidarische Gesellschaft. Er ist die 
Stimme der Gewerkschaften gegenüber den 
politischen Entscheidungsträgern, Parteien und 
Verbänden in Bund, Ländern und Gemeinden. Er 
koordiniert die gewerkschaftlichen Aktivitäten. 
Als Dachverband schließt er keine Tarifverträge 
ab.

Seit seiner Gründung 1949 ist er dem Prinzip der 
Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Er ist - wie 
seine Mitgliedsgewerkschaften - pluralistisch 
und unabhängig, aber keineswegs politisch 
neutral. Er bezieht Position im Interesse der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB han-
deln mit den Arbeitgebern Tarifverträge,  u.a. 
zu Einkommen, zu Arbeitszeiten und  zu Urlaub 
aus, im Falle eines Arbeitskampfes organisie- 
ren sie den Streik und zahlen den Mitgliedern 
Streikunterstützung.

Sie helfen bei der Gründung von Betriebsräten, 
unterstützen die Beschäftigten bei betrieb-
lichen Konflikten und vertreten sie bei Strei-
tigkeiten mit ihrem Arbeitgeber oder gegen 
Sozialversicherungsträger. Gewerkschaftsmit-
glieder genießen dabei kostenlosen Rechts-
schutz.

Die acht Mitgliedsgewerkschaften des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes verhandeln  mit 
den Arbeitgebern über tarifpolitische Verbes-
serungen und sie vertreten ihre Mitglieder in 
den Betrieben. 

IHR ANSPRECHPARTNER

Für alle angehenden Jurist*innen kann die Wahlstation im Refe-
rendariat eine erste Weichenstellung sein. Diejenigen, die später 
einmal im Arbeits- oder Sozialrecht tätig sein wollen, finden bei 
uns die optimalen Voraussetzungen, sich auf diese Aufgabe vor-
zubereiten.

Die rund 370 Juristinnen und Juristen der DGB Rechtsschutz GmbH 
sind ausgewiesene Fachleute im Arbeits- und Sozialrecht sowie im 
Recht des öffentlichen Dienstes. Durch regelmäßige Weiterbildung 
und Vernetzung untereinander sind sie stets auf dem aktuellen 
Stand der Rechtsprechung und gesetzlichen Neuregelungen.

Die umfangreichen Erfahrungen und die außergewöhnliche Ex-
pertise stellen die Rechtsschutzsekretär*innen der DGB Rechts-
schutz GmbH jährlich in mehr als 120.000 neu eingehenden Ver-
fahren unter Beweis. Damit ist sie die wohl einzige Vertretung 
von Arbeitnehmern, die ein derartiges Fachwissen sowohl in der 
Breite als auch in der Tiefe vorzuweisen hat.

In besonderen Kompetenz-Centren bündeln  wir das Know-how 
unserer Expert*innen – so im Hinblick auf die Rechtsgebiete Öffent-
liches Dienstrecht /Beamtenrecht, Betriebliche Altersversorgung, 
Insolvenzrecht mit arbeits- und sozialrechtlichen Auswirkungen 
und Berufskrankheiten.

Diese Kompetenz entsteht aber vor allem durch die Vernetzung 
nach innen sowie hinein in die Gewerkschaften des DGBs. Damit 
schaffen wir ein einzigartiges Angebot für Referendare, bereits 
zu diesem Zeitpunkt der Ausbildung die Weichen für eine Spezi-
alisierung zu stellen. 

DGB Rechtsschutz GmbH

Karlheinz Schierle Susanne Wegstein
(Leiter Personal)  (Personalreferentin)

Wilhelm-Leuschner-Str. 81
60329 Frankfurt am Main

Telefon 

069 / 353 51 71-12

E-Mail 

personal (at) dgbrechtsschutz.de


