
 

 
 

Die BVUK. Gruppe ist ein bundesweit tätiges und unabhängiges Beratungsunternehmen 
im Bereich der betrieblichen Vergütung und Versorgung und zählt zu den führenden 
Komplettanbietern in diesem Geschäftsfeld. In der täglichen Arbeit gilt es, im Ausgleich 
der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern komplexe Aufgaben im 
Spannungsfeld von Arbeits-, Steuer-, Sozial- und Versicherungsrecht zu lösen. Um diese 
Aufgaben zielorientiert und erfolgreich bewältigen zu können, ist neben fundierten 
juristischen Kenntnissen vor allem eines wichtig: Den Überblick bewahren! 

Wir expandieren und suchen für unser Team am Standort Würzburg zum 01.09.2017 
einen  
 

Volljuristen mit Schwerpunkt Arbeitsrecht oder/und 

Versicherungsrecht (m/w) 

 

Ihre Aufgaben: 

� Beratung und Zuarbeit für die 
Bereiche Vertrieb und Verwaltung im 
Arbeits-, Betriebsrenten-, Steuer-, 
Sozialversicherungs- und Versicher-
ungsrecht 

� Laufende Aktualisierung der vertrag-
lichen Arbeitsgrundlagen entsprech-
end Gesetz und Rechtsprechung 

� Gestaltung und Prüfung von Ver-
trägen, Versorgungsordnungen oder 
Betriebsvereinbarungen 

� Gutachterliche Stellungnahmen zu 
komplexen Rechtsfragen im Bereich 
der betrieblichen Vergütung und Ver-
sorgung und bAV 

� Rechtliche Betreuung von Unterstütz-
ungskassen in den Verfahren des Ver-
sorgungsausgleichs 

� Schulungs- und Vortragstätigkeit in den 
unternehmensrelevanten Rechtsge-
bieten   

Ihr Profil: 

� Die beiden juristischen Staatsexamen 
haben Sie überdurchschnittlich absol-
viert. 

� Idealerweise haben Sie zusätzlich 
eine versicherungsfachliche Ausbild-
ung erhalten. 

� Sie besitzen fundierte Kenntnisse im 
Arbeits- und insbesondere Betriebs-
rentenrecht sowie Versicherungs-
recht. 

� Sie verfügen über ein ausgeprägtes 
Verständnis für wirtschaftliche und 
vertriebliche Zusammenhänge. 

� Sie denken und arbeiten lösungs-
orientiert und bereichsübergreifend. 

� Ihr ausgeprägtes konzeptionelles und 
selbständiges Arbeiten verbindet sich 
mit Teamfähigkeit.   

� Sie zeichnen sich durch Kommunika-
tionsfähigkeit und hohe Einsatz-
bereitschaft aus. 

Wir bieten Ihnen eine Festanstellung als Justiziar oder Syndikusrechtsanwalt in 

unserem dynamischen Team mit Gestaltungsspielräumen und Entwicklungschancen. 

Die Vergütung sieht feste und nach der Einarbeitungsphase auch leistungsbezogene 

Bestandteile, eine betriebliche Altersversorgung und weitere betriebliche 

Sozialleistungen vor. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühest-
möglichem Eintrittstermin per E-Mail oder auf dem Postweg. 
 
BVUK. GmbH Ebertsklinge 2A 97074 Würzburg 
Frau Schmachtenberger susanne.schmachtenberger@bvuk.de www.bvuk.de 


