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.

Rechtsreferendar Compliance (m/w)
Begeisternd – Ihre zukünftigen Aufgaben:






Sie sind angehender Volljurist mit wirtschaftlichem oder wirtschaftsrechtlichem
Hintergrund? Das Thema Wertpapier-Compliance fasziniert Sie? Dann sind Sie bei uns
genau richtig.
Bei uns können Sie Ihre Rechts- und Fachkenntnisse praktisch untermauern und mit Ihrem
Wissen den jeweiligen Fachbereichen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung
stehen.
Sie erhalten einen umfangreichen Einblick in wesentliche Aspekte der täglichen
Compliancearbeit, die sich durch eine große Vielfalt an Themen und Aufgaben auszeichnet
und bei denen Sie tatkräftig mit anpacken dürfen.
Gleichzeitig ist Ihr juristisches und wirtschaftliches Wissen im Rahmen der aktiven
Projektarbeit gefragt.

Überzeugend – Ihr heutiges Profil:







Sie haben Ihr erstes juristisches Staatsexamen bereits erfolgreich abgeschlossen und sind
durstig nach praktischer Erfahrung in der Compliance-Abteilung einer großen, namhaften
Bank.
Idealerweise haben Sie vor dem Studium eine kaufmännische Ausbildung absolviert,
vielleicht sogar bei einem Finanzdienstleister.
Sie begeistern sich für die juristische und wirtschaftliche Betrachtung von ComplianceThemen.
Sie sind argumentations- und kommunikationsstark und sicher im Umgang mit den
gängigen MS Office Anwendungen.
Mit der englischen Sprache sind Sie vertraut.

Dauer: nach Absprache
Eintritt: ab sofort
Art: vergütet
Darauf dürfen Sie sich freuen:
Sie arbeiten in einem innovativen, familienfreundlichen und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld. Wir
bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Darüber hinaus Angebote
zur persönlichen Fitness, wie z.B. Yoga, Massagen etc. Sie erwartet eine abwechslungsreiche
Tätigkeit in einem motivierten und sympathischen Team, flache Hierarchien mit kurzen
Kommunikationswegen und vielfältige Möglichkeiten, seine eigenen Ideen einzubringen. Außerdem
bieten wir einen Zuschuss zur Proficard und Leihfahrräder.
Bei Fragen zu Ihrer Station bei uns können Sie gerne unseren Syndikusrechtsanwalt Jörn Dziomba
unter der Telefonnummer +49 (0) 4106 - 704 1478 oder per E-Mail unter
joern.dziomba@comdirect.de kontaktieren.

