Wir beraten die Tiroler Raiffeisenbanken
und sonstige Genossenschaften in Tirol in
allen juristischen Belangen. Ob gesetzliche
Neuerungen, oberstgerichtliche
Entscheidungen, praktische Auswirkungen
von Rechtsvorschriften - wir unterstützen
unsere Mitglieder kompetent und
engagiert. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir eine/n dynamische/n und
kommunikative/n

Jurist (w/m/d)
Raiffeisenverband Tirol, Michael-Gaismair-Straße 8, 6020 Innsbruck

Ihr Aufgabengebiet:
Sie sind erste/r Ansprechpartner/in für rechtliche Fragen unserer Mitgliedsbetriebe,
unserer Führungskräfte und unserer Mitarbeiter/innen.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören neben der Beantwortung von juristischen Fragen
schwerpunktmäßig im Zivilrecht auch die Ausarbeitung von anlassbezogenen
Stellungnahmen im Bankaufsichtsrecht.
Darüber hinaus zählen die Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen neuer
Rechtsvorschriften sowie die Vertragserstellung und -prüfung zu Ihren
Aufgabenbereichen.
Sie sind weiters aktiv in die rechtliche Begleitung von unterschiedlichen Projekten
eingebunden.

Ihre Schlüsselqualifikationen:
Sie haben Ihr Studium der Rechtswissenschaften und das Gerichtsjahr erfolgreich
absolviert und bereits eine zwei- bis dreijährige einschlägige Berufserfahrung –
vorzugsweise im Bankenbereich oder in einer Rechtsanwaltskanzlei – gesammelt.
Sie besitzen gute juristische Kenntnisse in den Bereichen Gesellschaftsrecht,
Konsumentenschutz-, Zivil- und Arbeitsrecht.
Idealerweise können Sie auch Kenntnisse im Banken- und Insolvenzrecht vorweisen.
Wir erwarten uns von Ihnen wirtschaftliches Grundlagenwissen, einen diskreten und
entscheidungsfreudigen Handlungsstil sowie ein hohes Maß an Eigenständigkeit und
Flexibilität.
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und eine ausgeprägte Beratungskompetenz sowie

ein sicheres und freundliches Auftreten runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen attraktive Bedingungen in einem jungen und innovativen Kollegenteam und
ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto € 2.496,55 pro Monat mit Bereitschaft
zu einer Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung.
Sie erhalten eine umfassende Einschulung und laufende Ausbildung in einem modernen
Arbeitsumfeld.
Unsere Ausschreibung richtet sich sowohl an Allrounder als auch an Spezialisten auf einem
oder mehreren der vorgenannten Rechtsgebieten (Bank-, Insolvenz- oder Gesellschaftsrecht
- inkl. Firmenbuch).

jetzt online!
Bewerben Sie sich
Interessiert? Dann freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen!
Bewerben Sie sich jetzt online unter www.jobs-raiffeisen-tirol.at.
Ein diskreter Umgang mit Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich.
Online seit 05.05.2020

