
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktio-
nen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und 
Finanzierung. 

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen Frank-
furts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater in ihrer 
täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

Für den Bereich Recht suchen wir jetzt eine/n Volljuristen mit Schwerpunkt IT-Recht (m/w/d), der / die mit Lösungs-
orientierung und Weitblick unsere anstehende digitale Transformation aus juristischer Sicht begleitet und sichert 
und an den Gruppenleiter Recht berichtet. 

Ihre Aufgaben:

• Sie erstellen, prüfen und verhandeln die rechtlichen Aspekte von IT-Verträgen.

• Sie beraten die unterschiedlichen Geschäftsbereiche im IT-, Vertrags- und Datenschutzrecht.

• Sie führen ggf. interne Schulungen in den vorgenannten Rechtsgebieten durch.

• Sie sind bereits in der Anbahnungsphase größerer IT-Umstellungen mit allen Stakeholdern in engem Austausch, um juristische 
Chancen und Risiken zu jedem Zeitpunkt abwägen zu können. 

• Mit ihrer zugewandten und vertrauensvollen Kommunikation auf Augenhöhe setzen Sie die Basis für den Erfolg von Vertrags- 
abschlüssen. 

• Sie entwickeln unser Vertragswesen kontinuierlich mit weiter.

• Vertragsabsichten und Unternehmensinteressen verlieren Sie nie aus den Augen.

Ihr Profil:

• Sie haben das 1. und 2. juristisches Staatsexamen mit mindestens Note „befriedigend“ bestanden und konnten bereits erste
Berufserfahrung in einer Kanzlei oder aber in der Rechtsabteilung eines Unternehmens sammeln.

• Sie bringen fundierte Kenntnisse im IT-, Vertrags- und Datenschutzrecht mit.

• Sie sind gerne mit Menschen im Kontakt, investieren gerne auch auf der menschlichen Ebene und sind in der Lage, Perspektivwechsel 
vorzunehmen. Lösungsorientierung, Konfliktfähigkeit und Durchsetzungskraft sind Ihnen jedoch keine Fremdwörter, denn Sie wissen 
genau, wann und wie Unternehmensinteressen zu vertreten sind.

• Neben muttersprachlichen Deutschkenntnissen, sprechen Sie Englisch fließend in Wort und Schrift. 

• as bieten wir
Unser Angebot:

Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungsorien-
tierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive 
Vergütung. Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. umfangreiches Weiterbildungsangebot, Gute Work-Life-Balance, 
attraktive Gesundheitsbausteine, Betriebliche Altersvorsorge etc.) sind bei uns selbstverständlich. 

Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz 
bzw. mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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