Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ist Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn Sie
in Schleswig-Holstein etwas bewegen wollen. Wir unterstützen das Land in der Umsetzung
wirtschafts- und strukturpolitischer Aufgaben, beraten in allen Förderfragen und vergeben
Fördermittel zur Unterstützung öffentlicher und privater Investitionsvorhaben. Als zentrales
Förderinstitut mit Hauptsitz in Kiel setzen wir uns für Wachstum, Fortschritt und dauerhaft gute
Lebensbedingungen in Schleswig-Holstein ein.

Der Bereich Recht nimmt die Funktion der zentralen Rechtsabteilung in der IB.SH wahr, d. h. er ist
(erster) Ansprechpartner in allen die IB.SH betreffenden Fragen, die einen rechtlichen Bezug
aufweisen.
Zudem hat der Bereich die Funktion des Datenschutzbeauftragten übernommen.
In Bezug auf die rechtlichen Fragestellungen suchen wir zur Unterstützung unseres Bereiches Recht
schnellst möglich eine/einen
Juristische Sachbearbeiterin/Juristischen Sachbearbeiter (w/m/d)

Ihre Aufgaben
 Sie betreuen die einzelnen Fachbereiche der IB.SH bei rechtlichen Fragestellungen, insbesondere in den
Gebieten des Bank- und Kapitalmarktrechts sowie des allgemeinen und besonderen
Verwaltungsrechts
 Sie bearbeiten und bescheiden in diesem Rahmen verwaltungsrechtliche Widersprüche und
betreuen im Bedarfsfall Klageverfahren
 Sie prüfen und erstellen Verträge im Rahmen des Einkaufs- und Beschaffungsprozesses der
IB.SH
 Sie unterstützen die IB.SH bei der Umsetzung interner Projekte
Ihre Qualifikationen
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften und haben dieses
mindestens mit "befriedigend" abgeschlossen
 Idealerweise verfügen Sie über erste berufliche Erfahrungen in einer vergleichbaren Tätigkeit
 Sie haben großes Interesse an zivil- und verwaltungsrechtlichen Fragestellungen
 Ihre selbständige Arbeitsweise ergänzt sich durch ausgeprägte Teamfähigkeit
 Sie zeigen hohes Engagement und haben eine hohe Eigenmotivation
 Fachbezogene englische Sprachkenntnisse sind für Sie selbstverständlich
 Unsere Unternehmenskultur bildet eine wichtige Basis für unser Handeln in der täglichen Arbeit.
Ihre Werte stimmen mit unserer Unternehmenskultur überein.
Besonderheiten
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir wollen die Repräsentanz von Frauen in dieser Funktions- und Vergütungsebene stärken. Daher
fordern wir Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben und sichern ihnen zu, sie bei gleicher
fachlicher und persönlicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu
berücksichtigen.

Warum sollten Sie zu uns kommen?
Wir bieten unseren mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als zertifiziertes
familienfreundliches Unternehmen flexible Arbeitszeitmodelle, vielfältige
Personalentwicklungsmaßnahmen und Angebote zur Gesundheitsförderung sowie weitere
attraktive betriebliche Sozialleistungen.

Ihre Ansprechpartnerin im Bereich Personal der IB.SH
Maren Mangelsdorf
Personalreferentin
Tel.: 0431/9905-2707

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung https://www.mein-check-in.de/ib-sh/position-125238 !

Miteinander. Mehr erreichen. Für unser Land

