
Wir sind ein moderner Dienstleister für die Gruppe der 
 Sparda-Banken und deren Gruppenunternehmen. Mit ca. 6.870 
 Mitarbeiter/-innen und einer zusammen gefassten Bilanzsumme 
von rund 82 Mrd. Euro gehören die 11 wirtschaftlich und rechtlich 
 selbstständigen Sparda-Banken zu den bedeutendsten Retail banken 
in  Deutschland. Als  gesetzlicher Prüfungsverband führen wir die 

 Prüfungen bei den Sparda-Banken und bei  weiteren  Unternehmen/ 
Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Genossen schaft oder der 
Aktiengesellschaft/GmbH durch.  Neben der Interessen vertretung  stehen 
wir  unseren  Mi tgliedern über die Prüfung hinaus mit  Dienstleistungen 
in der  Steuerberatung, Rechts beratung und betriebswirtschaft lichen 
 Beratung zur Verfügung.

Wir suchen an unserem Standort Frankfurt für unseren Bereich Recht ab sofort einen

Juristen (m/w/d) 

Ihre Aufgaben
Die umfassende rechtliche Beratung und Betreuung unserer 
 Mitglieder – darauf liegt Ihr Hauptaugenmerk. Ihre Themen 
sind vielfältig: In Fragen des Zivil-, Handels- und Gesellschafts-
rechts, des Arbeitsrechts, Wettbewerbs-, Banken- und Aufsichts-
rechts sowie rund um das Thema Datenschutz werden Sie als 
kompetenter und umsichtiger Ansprechpartner geschätzt. Auch 
verbands intern beraten Sie fachkundig bei vielfältigen rechtlichen 
Fragestellungen. Darüber hinaus übernehmen Sie das Monitoring 
und die Analyse der deutschen und europäischen Gesetzgebung 
und schätzen mögliche Auswirkungen auf die relevanten Rechts-
gebiete sowie deren Folgen für den Geschäftsbetrieb unserer 
Mitglieder ab.

Ihr Profil
§		Volljurist

§			Idealerweise Berufspraxis in den genannten Rechtsgebieten 
sowie wirtschaftliches Verständnis

§			Einsatzbereitschaft, eine schnelle Auffassungsgabe und 
selbstständige Arbeitsweise

§			Fähigkeit, komplexe Fragestellungen schnell zu erfassen und 
kreative Lösungen zu finden

§		Kommunikationsstärke sowie diplomatisches Geschick im  
Umgang mit unterschiedlichen Gesprächspartnern

§		Englischkenntnisse

Unser Angebot
§  Eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit ständigem  

Wissenaustausch 

§  Umfassende Einarbeitung abhängig von Ihrer persönlichen 
Erfahrung

§ Förderung von individueller Aus- und Weiterbildung

§  Attraktive, leistungsgerechte Vergütung sowie diverse Zusatz-
leistungen (Altersvorsorge, VWL, Mitarbeiterrabatte, betrieb-
liches Gesundheits management uvm.)

§  Unbefristeter Arbeitsvertrag in einem kollegialen Umfeld

§   Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und Mobile Work 

§  Modernes Arbeitsumfeld in zentraler Lage mit sehr guter  
Verkehrsanbindung

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen, einschließlich Ihrer Gehalts vor stellungen 
und mit Angabe des frühest möglichen  Eintritts termins, per 
E-Mail an:
Frau Nicole Venter, Personal  
E-Mail: nicole.venter@sparda-verband.de 
Telefon: 069 -792094820
Verband der Sparda-Banken e. V. 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main
www.sparda-verband.de

https://www.facebook.com/SpardaVerband/
https://twitter.com/spardaverband?lang=de
https://www.xing.com/companies/verbanddersparda-bankene.v.
http://www.sparda-verband.de/
https://www.kununu.com/de/verband-der-sparda-banken-ev
http://www.sparda-verband.de/

