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Viridium Service Management GmbH
Rechtsreferendar*in (m/w/d)
Die Viridium Versicherungsgruppe ist führender Spezialist für das effiziente Management von
Lebensversicherungsbeständen. Wir erwerben Unternehmen und ihre Bestände, integrieren sie in unsere dynamische
Organisation und führen die Verträge langfristig fort.
Innerhalb von fünf Jahren sind wir mit gezielten Akquisitionen so schnell gewachsen wie kein anderes Unternehmen
unserer Branche und haben ein neues Geschäftsmodell binnen kürzester Zeit etabliert. Die Viridium Gesellschaften
betreuen knapp 4,8 Millionen Lebensversicherungsvertra?ge und Assets in Höhe von rund 60 Milliarden Euro.
Viridium ist damit eine der größten Lebensversicherungsgruppen in Deutschland und trägt dazu bei, dass die
Lebensversicherung ein verlässlicher Teil der privaten Altersvorsorge für Millionen Menschen bleibt.
Unser stark im Ausbau befindlicher Bereich Recht im Corporate Center am Standort Neu-Isenburg bei Frankfurt am
Main sucht laufend engagierte
Rechtsreferendare*
Ihre Aufgaben
Sie arbeiten eigenverantwortlich bei laufenden, für die Konzernleitung im Corporate Center Neu-Isenburg strategisch
wichtigen Projekten mit und unterstützen bei der operativen juristischen Betreuung unserer weiteren Standorte in
Heidelberg, Berlin, Mannheim, Hamburg und München.
Zudem erhalten Sie durch Übernahme organisatorischer Tätigkeiten im Rechtsbereich einen abwechslungsreichen
Einblick in unsere Praxis.
Sie passen zu uns, wenn Sie
im 1. Staatsexamen mit wirtschaftsrechtlichem Schwerpunkt über 9,0 Punkte erzielt haben,
Lust haben, als Jurist*in eines der innovativsten Geschäftsmodelle der Versicherungsbranche kennenzulernen,
rechtlich auf höchstem Niveau und pragmatisch-zielorientiert zugleich arbeiten können und möchten,
auch in anspruchsvollen Phasen einen kühlen Kopf bewahren und zuverlässig arbeiten können,
für umfangreiche Arbeiten auch mal ein paar Stunden länger am Schreibtisch sitzen, als geplant,
Freude an der Zusammenarbeit mit einem sympathischen, sehr engagierten Team haben.
Wir bieten Ihnen
Fundierte erste Einblicke in ein innovatives Geschäftsmodell der Versicherungsbranche. Gemeinsam mit Kolleginn*en, die
zu den Besten ihres Fachs gehören, an interessanten und fordernden Aufgaben arbeiten.
Förderung und Gefordert-Werden von Führungskräften, die sich aufrichtig für Ihre persönliche und berufliche
Entwicklung interessieren.
Ein freundschaftliches, kooperatives Arbeitsumfeld. Kurze Wege und schnelle, aber umsichtige Entscheidungen.
Finden Sie sich in dieser Geschichte wieder?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen
Eintrittstermins an bewerbung@viridium-gruppe.com.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
*Dieses Stellenangebot richtet sich an Menschen aller Geschlechter.
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