
 
 
 
 
 

Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 
Die IDEAL Lebensversicherung a.G.  ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

welcher fest in Berlin verwurzelt ist. Die IDEAL bietet innovative Versicherungslösungen, die ihre Kunden 

durch alle Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneiderten 

Produkten auf dem deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. So 

führten wir als erster Versicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute 

Marktführer in diesem Bereich. Schlanke Strukturen und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleis-

tungsmentalität sind unser Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über unabhängige 

Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie online im Direktgeschäft vertrieben.  

 
Wir suchen für unser Fachgebiet Recht im Stab des Vorstandsvorsitzenden zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen 

 

Juristen (m/w). 
 

Ihre Aufgaben: 

• Sie beraten den Vorstand und die Bereiche der Unternehmen der IDEAL-Gruppe in allen übertragenen 

Rechtsfragen 

• Sie übernehmen gerichtliche sowie außergerichtliche Geltendmachung bzw. die Vertretung des Unterneh-

mens in Rechtsfragen im Rahmen des prozessual Zulässigen, insbesondere das Führen von Rechtsstreitig-

keiten für die IDEAL-Gruppe 

• Sie beauftragen und koordinieren externe Rechtsanwälte 

• Sie führen eigenverantwortlich Rechtsschulungen durch 

• Sie unterstützen die Schadenabteilung durch die rechtliche Bewertung und Regulierung von Schadenfällen 

• Sie wirken bei der rechtlichen Mitgestaltung bei der Entwicklung der Produkte mit  

• Sie beobachten das rechtliche Umfeld des Unternehmens (Gesetzesinitiativen, aktuelle Urteile) 

• Sie entwickeln, erstellen und prüfen Verträge, Arbeitsgrundlagen/ -richtlinien, Gutachten etc.  

 

Ihr Profil:  

• Sie sind Volljurist (m/w) und verfügen über fundierte, operative Berufserfahrung in ähnlicher Position und 

können Erfolge Ihrer praktischen Tätigkeit vorweisen 

• Sie verfügen über ein fundiertes Wissen in der privaten Versicherungswirtschaft bzw. können mehrjäh-

rige Berufserfahrung im privaten Versicherungsrecht vorweisen 

• Kenntnisse im allgemeinen Vertragsrecht, Mietrecht und Wettbewerbsrecht sind von Vorteil 

• Sie beherrschen das konzeptionelle Arbeiten sowie Ad-hoc-Analysen ebenso sicher wie die eigenständige 

Präsentation von komplexen Sachverhalten 

• Sie zeichnen sich durch unternehmerisches Denken und Handeln, gutes Verhandlungsgeschick, hohe 

Belastbarkeit und Eigeninitiative sowie eine lösungsorientierte Arbeitsweise aus 

• Sie verfügen über ein gutes Grundverständnis betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge und ausgeprägte 

analytische Fähigkeiten 

• Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office, insbesondere auch Excel und PowerPoint 

  



 

 

 

Ihre Perspektive:  

• die Chance, Ihren Arbeitsbereich aktiv mit zu gestalten 

• eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team 

• ein leistungsorientiertes Gehalt mit allen branchenüblichen Vorzügen 

• persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in 

Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

 

Ansprechpartnerin:  

Janet Wagner • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87-323 •  

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de • IDEAL Lebensversicherung a.G.  •  Kochstr.  26 • 10969 Berlin 


