
Rechtsreferendar w/m/d
Berlin

Über deine neue Rolle:

Wir suchen einen Referendare w/m/d zur Unterstützung unserer Rechtsabteilung.

In deiner neuen Rolle wirst du:

● Unsere Rechtsabteilung bei der Bearbeitung aller rechtlicher Fragestellungen

eines FinTechs (insb. Allgemeines Zivilrecht, Datenschutzrecht,

Kapitalmarktrecht, Geldwäscherecht und Compliance) betreuen

● Eigenverantwortlich bei dem Aufsetzen neuer unternehmensweiter Prozesse, um

regulatorische Anforderungen in die Tat umzusetzen, unterstützen

● Als Teil unserer Rechtsabteilung eng mit unserem Datenschutzbeauftragten,

Geldwäschebeauftragten und Risikomanager zusammen arbeiten.

Was brauchst du, um erfolgreich zu sein:

● Bereitschaft dich eigenständig mit neuen juristischen Themenbereichen

auseinanderzusetzen und Prozesse aktiv mitzugestalten

● Idealerweise Vorkenntnisse im Gesellschaftsrecht, Datenschutzrecht, IT-Recht

oder Finanzregulierungsrecht

● Anpassungs- und Teamfähigkeit

● Abgeschlossenes juristische Staatsexamen mit überdurchschnittlichem Ergebnis



● Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.

Was springt für dich dabei heraus?

In einer Aufzählung sollten wir aufschreiben, was ein Bewerber bei seinem Einstieg bei

Penta in Bezug auf Vorteile und Unternehmenskultur pro Standort erwarten kann (siehe

unten):

Berlin:

● Die Möglichkeit, die Art und Weise, wie das Bankgeschäft für KMU, Start-ups und

Freiberufler funktioniert, zu verändern.

● Ein virtuelles Aktienoptionsprogramm für alle Pentonianer, mit dem Sie vom

zukünftigen Wachstum von Penta profitieren können.

● Unternehmensweite Veranstaltungen - wir glauben, dass harte Arbeit und Erfolg

es verdienen, sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Büros gefeiert zu

werden.

● Es ist wichtig, jeden Erfolg (wirklich jeden) zu feiern.

● Zusammenarbeit mit einer vielfältigen und talentierten Gruppe von Kollegen.

● Ein hohes Maß an Zusammenarbeit und Autonomie.

● Ein standortübergreifendes Wellness-Programm: flexible Arbeitszeiten

(Hybridmodell), Yoga, Nilo-Beratungsmöglichkeiten und mehr.

● Ein starkes Netzwerk von Unternehmen und Experten als Teil der finleap-Familie,

Europas führendem Fintech-Ökosystem.

● Hoher Sinn für Nachhaltigkeit.

● Starkes Bewusstsein für die kontinuierliche Entwicklung der Mitarbeiter mit dem

70:20:10-Modell und die Bereitstellung von Lerninhalten über eine Lernplattform -

zu jeder Zeit.



● Laptop nach Wahl (Lenovo oder MacBook)

● Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel

● 28 Tage Urlaub + 1 zusätzlicher Tag für religiöse Feiertage.

● Die Möglichkeit, zwischen unseren Büros zu reisen.

● Büros in den angesagtesten Vierteln der Stadt mit kalten Getränken,

Gehirnnahrung und Süßigkeiten.

Warum Penta:

Penta hat sich zum Ziel gesetzt, der digitale Finanzpartner für KMU, Unternehmer und

Freiberufler zu werden und ihnen die Erfahrung zu bieten, die sie verdienen, wenn es

darum geht, ihre Finanzen einfach und transparent zu verwalten. Mehr als 30.000

Kunden vertrauen uns und wir sind auf dem besten Weg, noch mehr zu werden.

Wir sind ein wachsendes Team von Fachleuten, die das gleiche Ziel verfolgen: Penta's

Produkt zum bestmöglichen zu machen. Wenn wir sehen, dass unsere Kunden

zufrieden sind, motiviert uns das noch mehr, traditionelle Grenzen zu überschreiten, um

Business Banking neu zu definieren. Penta ist international aufgestellt und hat Büros  in

Berlin und Belgrad.

Klingt gut? Dann würden wir dich gerne kennenlernen!

Penta nimmt Vielfalt und Chancengleichheit ernst. Wir akzeptieren Unterschiede nicht

nur, wir leben sie aus und sie sind die Grundlage unseres Erfolgs. Wir sind bestrebt, ein

Team aufzubauen, das eine Vielzahl von Hintergründen, Perspektiven und Fähigkeiten

repräsentiert. “Je vielfältiger wir sind, desto besser wird unsere Arbeit sein.”


