
 
Willkommen im Team von comdirect. „Bank. Neu gedacht.“ – das erleben mehr als 2 Millionen 
Privatkunden, wenn sie die Produkte und Leistungen der comdirect bank AG in Anspruch nehmen: 

Banking, Brokerage und Beratung aus einer Hand. Einfach, jederzeit und überall.  Bank, neu gedacht 
heißt auch: immer wieder „Bank“ neu denken. Und dafür suchen wir Sie. Arbeiten Sie gemeinsam 
mit über 1000 Kollegen an der Bank der Zukunft als 

Rechtsreferendar (m/w) 

Begeisternd – Ihre zukünftigen Aufgaben: 

 Wenn Sie als angehender Volljurist Ihre Erfahrungen im allgemeinen Zivilrecht und 
Wirtschaftsrecht im Bankenumfeld erproben bzw. vertiefte Kenntnisse erwerben wollen, 

sind Sie hier richtig. 

 Bei uns können Sie Ihre Rechts- und Fachkenntnisse praktisch untermauern und mit Ihrem 
Wissen den jeweiligen Fachbereichen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. 

 Gleichzeitig sind Ihr juristischer Beistand und Ihr wirtschaftliches Wissen in 

Abstimmungsprozessen, Verhandlungen und der aktiven Projektarbeit gefragt. 

Überzeugend – Ihr heutiges Profil: 

 Sie haben Ihr erstes juristisches Staatsexamen bereits erfolgreich abgeschlossen und 
können es kaum erwarten praktische Erfahrung in der Rechtsabteilung einer großen, 
namenhaften Bank zu erlangen. 

 Idealerweise haben Sie vor dem Studium eine kaufmännische Ausbildung absolviert, 
vielleicht sogar bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister. 

 Sie begeistern sich für die juristische Betrachtung von Wirtschaftsthemen. 

 Sie sind argumentations- und kommunikationsstark und sicher im Umgang mit den 
gängigen MS Office Anwendungen. 

Dauer: nach Absprache 
Eintritt: ab sofort 
Art: vergütet  

Darauf dürfen Sie sich freuen: 

Sie arbeiten in einem innovativen, familienfreundlichen und zukunftsorientierten Umfeld. Wir bieten 
Ihnen flexible Arbeitszeiten. Darüber hinaus gibt es Angebote zur persönlichen Fitness, wie z.B. 
Yoga und Massagen. Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten und 
sympathischen Team, flache Hierarchien mit kurzen Kommunikationswegen und vielfältige 
Möglichkeiten, Ihre eigenen Ideen einzubringen. Außerdem bieten wir einen Zuschuss zur Proficard 
und Leihfahrräder. 

Bei Fragen zu Ihrer Station bei uns können Sie gerne unseren Rechtsanwalt Sven Bartels unter der 
Telefonnummer +49 (0) 4106 - 704 22 03 oder per E-Mail unter sven.bartels@comdirect.de 
kontaktieren. 

 


