Jeder Mensch hat finanzielle Wünsche und
Ziele. Als Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung helfen wir dabei,
diese Ziele zu erreichen. In über 3.400
Geschäftsstellen und Direktionen werden
rund sechs Millionen zufriedene Kunden
beraten. Bei unserem Servicedienstleister
im Herzen der Finanzmetropole Frankfurt
am Main setzen wir in einem starken Team
alles daran, mit Leidenschaft und Talent
unser Unternehmen jeden Tag ein Stück
weiter nach vorne zu bringen.
Dabei möchten Sie uns unterstützen?
Dann freuen wir uns ab sofort im Bereich
Gewerberecht am Standort Frankfurt am
Main auf Sie.

Sachbearbeiter (m/w)
mit Schwerpunkt
Gewerberecht
Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie

Das bringen Sie dafür mit

> Sie sind Ansprechpartner/in für alle gewerberechtlichen Fragen und beraten unsere Vermögensberater/innen in kompetenter und hilfsbereiter
Weise

> Sie haben eine juristische Vorbildung, insbesondere
in den Bereichen Gewerberecht / Verwaltungsrecht
oder eine einschlägige Ausbildung als
Verwaltungsfachangestellte/r, Verwaltungswirt/in
bzw. Verwaltungsfachwirt/in

> Sie klären gewerberechtliche Fragestellungen und
Probleme im regen Austausch mit öffentlichen
Verwaltungen und Handelskammern
> Sie tauschen sich mit Kollegen/innen aus Ihrem
Bereich und Schnittstellen im Unternehmen auf
fachlicher Ebene aus und halten sich bei
Neuerungen gegenseitig auf dem aktuellsten Stand
> Mit Ihrer fachlichen Expertise bewerten Sie
Themenstellungen im gewerberechtlichen Bereich
und entwickeln eigenständig Lösungsvorschläge
> Sie wirken bei unterschiedlichen Projekten mit und
bringen sich proaktiv mit Ihren Ideen und
Vorschlägen ein

> Sie behalten stets den Überblick und arbeiten
strukturiert und selbständig
> Sie besitzen ein hohes spezifisches Fachwissen,
erweitern dieses ständig und setzen es kunden- und
praxisorientiert ein
> Sie bringen eine ausgeprägte Teamfähigkeit und
Kommunikationskompetenz mit

Das bieten wir Ihnen
> spannende und vielseitige Aufgaben in einem
engagierten Team
> hochmodernen Arbeitsplatz und Gleitzeit
> Weiterbildungsangebote und
Entwicklungsmöglichkeiten
> leistungsbezogene und attraktive Vergütung
> umfangreiche Sozialleistungen, wie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld sowie betriebliche Altersvorsorge

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

ZUR BEWERBUNG
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