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Ihre Karriere ist Ihnen wichtig, gleichzeitig möchten Sie aber auch wirklich etwas bewegen? Die Kund*innen stehen
für Sie immer im Mittelpunkt – und Sie wissen, dass Sie nur in einem starken Team Höchstleistungen bringen
können?

Dann sind Sie bei der SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) genau richtig. Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz und
ein werteorientiertes, sinnstiftendes Umfeld, in dem Sie Ihre Talente einbringen können. Hohe Qualität und ein menschliches
Miteinander sind das, was die SBK auszeichnet.

Als größte Betriebskrankenkasse Deutschlands versichern wir mehr als eine Million Menschen. Wir freuen uns, dass wir
kontinuierlich auf Wachstumskurs sind – und suchen daher immer nach besonderen Menschen, die zu uns passen und
mitgestalten möchten.

Ihre Aufgaben
Der Aufgabenschwerpunkt liegt auf der Bearbeitung daten schutz rechtlicher Anfragen und der engen Zusammen ‐
arbeit mit dem Daten schutz beauftragten und dem Leiter Recht
Sie führen selbstständig eine unter nehmens orientierte, juristische Beratung und Vertretung der SBK  in allen Rechts ‐
fragen durch
Sie sind verantwortlich für die Erstellung komplexer Rechts gutachten, insbesondere zu Daten schutz themen und
angren zenden Rechts gebieten
Zudem stellen Sie die  effektive Vertrags gestaltung  (ohne Aus schrei bungen) und die Führung von Vertrags verhand ‐
lungen sicher
Sie verantworten die Geltend machung und Abwicklung der bei Recht zu meldenden Vermögens schäden gegenüber
dem Versicherer sowie die Weiter entwicklung des Prozesses der Vermögens schaden bearbeitung

Ihr Profil
Sie sind Volljurist (m/w/d) und verfügen über erste juristische Berufs erfahrung, idealer weise mit schwierigen
juristischen Problem stellungen
Sie weisen gute Kenntnisse im Sozial versicherungs-, Vertrags-, allgemeinen Zivilrecht, im Wett bewerbs recht
sowie im Bereich Social Media auf
Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse im Daten schutz recht
Eigeninitiative und die Bereitschaft, sich in neue Themen bereiche einzu arbeiten, runden Ihr Profil ab

Ihre Benefits
Eine sinnstiftende Tätigkeit mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft in einem sicheren und beständigen Unternehmen
Zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungs möglichkeiten, um das eigene Know-how stetig zu erweitern
Flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit, Sabbaticals, Jobsharing) und mobiles Arbeiten
Eine attraktive Bezahlung nach Tarif, inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld
30 Urlaubstage pro Jahr
Umfangreiche Zusatz- und Sozialleistungen (z. B. betriebliche Altersvorsorge, vermögens wirksame Leistungen)
Eine positive, innovative und kooperative Arbeits atmosphäre in modernen Räumlichkeiten an sehr gut angebundenen
Standorten

Seit über 100 Jahren sichern wir als starke Solidar gemeinschaft Menschen finanziell ab und lösen unser Versprechen „Wir sind
auf Deiner Seite“ ein. Dafür werden wir immer wieder von Kund*innen und Expert*innen ausgezeichnet. Und mehr als 1.800
Mitarbeiter wählen uns regelmäßig zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands*. Hört sich gut an?

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt bewerben
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