
Genug vom legalen Betrug?!*

Der Bund der Versicherten e. V. (BdV) ist ein unabhängiger Verbraucher schutz verein, der für die

Rechte und Interessen von Versicherten eintritt. Er ist eine der größten euro päischen NGOs (Nicht -

regierungs orga ni sationen) im Verbraucher schutz. Der BdV ist aufrichtig, meinungs stark und oft

gefragt.

Wir suchen zur Verstärkung unseres juristischen Teams:

Jurist für Verbraucherschutz (m/w/d)
bei Versicherungen und Alters vorsorge (Teilzeit oder

Vollzeit)

Das Team unterstützt alle Abteilungen des Vereins in rechtlichen Frage stellungen in der Vorsorge-

und Versiche rungs beratung, in der Bewertung und Ausgestal tung von Versiche rungs bedingungen,

bei Verbands klagen oder Muster verfahren, der Entwick lung verbraucher rechts politischer

Standpunkte für die Gremien- und Lobby arbeit sowie der Vor berei tung von Statements für die

Presse- und Öffent lich keits arbeit. Daneben berät das Team die Vereins führung in diversen unter -

nehmens rechtlichen Angelegen heiten (Justiziariat).

Zu Deinen Aufgaben zählen:

Je nach Stand Deiner beruflichen Erfahrung und Qualifikation beteiligst Du Dich an den vielfältigen

Aufgaben unseres juristischen Teams:

Für den Job benötigst Du:

Eine hinreichende Berufs qualifikation, also

Außerdem:

und Du willst Verbraucher interessen in den Mittelpunkt Deiner Berufs ausübung stellen und bist

motiviert, sie sicher und engagiert zu vertreten.

Wir bieten Dir:

So kommen wir in Kontakt:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Jobportal. Sprich uns bei Fragen gerne an. Susanne

Jurczyk steht bei Fragen zum Bewerbungs ver fahren unter Tel. 040 - 357 373 098 gern zur Verfügung.

HIER BEWERBEN

* „Legaler Betrug“ ist ein Schlagwort, mit dem der BdV die verdeckten Kosten und undurchsichtigen

Über schuss beteiligungen der Lebens versiche rungen kritisiert. Wenn auch Du offensiv für die
Meinung eintreten willst, dass Ver sicherte mehr Transparenz und Fairness verdienen, bist Du bei uns

gold richtig!

Bund der Versicherten e. V.  

Susanne Jurczyk  

Gasstraße 18, Haus 4  

22761 Hamburg  

Telefon +49 40 35737-3035  

www.bundderversicherten.de

schriftliche und telefonische Rechtsberatung von Verbraucher*innen zu privaten Versiche rungen,

zur Alters vorsorge und zu Fragen des Privat versiche rungs rechts,

Recherchetätigkeiten und Markt beobachtung, Sichtung von juristischer Fachlektüre,

Erstellen von Informations unterlagen und Beratungs standpunkten,

Anfertigen von Rechtsgutachten überwiegend zu Fragen des Versicherungs- und Wettbewerbs -

rechts sowie damit zusammen hängenden Rechts gebieten im Zivil-, Verwaltungs- und Europarecht,

Erarbeiten von Standpunkten und Stellung nahmen zu aktuellen Gesetzes vorhaben,

Initiieren und Betreuen von Aktionen im kollektiven Rechtsschutz (Verbands klagen, Muster- und

Pilot verfahren, Muster fest stellungs klagen etc.),

verbraucher rechts politische Gremien arbeit und Referenten tätigkeiten,

rechtliche Beratung der Geschäfts führung u. a. zum Vertrags recht, Äußerungs- und Medienrecht,

Vereins- und Satzungs recht, Datenschutz und zu Registern.

ein abgeschlossenes rechts wissen schaftliches Hochschulstudium,

ideal – aber nicht zwingende Voraus setzung – sind zwei Staats examina,

willkommen sind auch Wirtschafts jurist*innen und Jurist*innen mit einem ausländischen und in

Deutschland anerkannten Abschluss.

Du verfügst über ein breites juristisches Wissen und kennst Dich gut im Bereich des

Versicherungs- und Verbraucher rechts aus,

Du erarbeitest Dir eigen ständig weitere Kenntnisse und hast gute analytische Fähig keiten für die

Entwicklung von Rechts positionen,

Du setzt proaktiv eigene Themen,

Du verfügst über einen verbraucher orientierten Sprach- und Schreibstil und kannst komplexe

Sachverhalte auch für fachfremde Personen verständlich machen,

Eine sinnstiftende Tätigkeit auf der richtigen Seite in einer verbraucher politisch stark engagierten

gemein nützigen Organisation,

eine teamorientierte und kommuni kative Arbeits atmosphäre mit der Mög lichkeit zur agilen, team -

über greifenden Mitarbeit in Arbeits gruppen und Projekten des Vereins und zur Fortbildung,

familien- und freizeit freundliche flexible Arbeits zeiten an einem modern eingerichteten Arbeits -

platz, frisches Obst und Getränke inklusive - mitten in Altona (am Otto-von-Bahren-Park) sowie

mobiles Arbeiten,

eine transparente am TVöD angelehnte Vergütungsstruktur mit einer 38‑Stun den-Woche und

30 Tagen Urlaub (bei Vollzeit) sowie betrieb liche Alters vorsorge.
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