Unternehmensbeschreibung
Sham ist ein Unternehmen der Gruppe Relyens, einer führenden europäischen Unternehmensgruppe auf
Gegenseitigkeit für Versicherung und Risikomanagement mit Hauptsitz in Lyon. Wir sind stark in unserem
Kundenumfeld, dem Gesundheitswesen und der Wohlfahrtspflege verankert und entwickeln maßgeschneiderte,
innovative Lösungen. 2017 wurde die Sham Niederlassung Deutschland, mit dem Standort in Dortmund gegründet und
befindet sich seitdem in einem stetigen, erfolgreichen Aufbau.
Um diesen Aufbau weiter voranzutreiben und das Fundament für den zukünftigen Erfolg zu legen, suchen wir für unsere
Rechtsabteilung eine/n:

Referendar / Praktikant für die Rechtsabteilung (m/w/d)
Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 3 - 6 Monaten zu besetzen

Was sind deine Hauptaufgaben?
Du wirst den Leiter der Rechtsabteilung der Niederlassung unterstützen und übernimmst folgende Aufgaben:
Rechtsmonitoring
Juristische Recherche und Erstellung von Gutachten im Versicherungsrecht, Medizinrecht, Wirtschaftsrecht,
Compliance, Datenschutz
Mitwirkung bei der Angebotsprüfung und Vertragserstellung
Mitwirkung bei der Erstellung diverser Vertragsunterlagen (AHB, Versicherungsschein)

Du passt zu uns, mit folgenden Erfahrungen und Mindset
Master 2 oder 1. Staatsexamen, idealerweise mit Schwerpunkt Versicherungsrecht oder Medizinrecht
Deutsch ist deiner Muttersprache, aber du verfügst über verhandlungssichere Sprachkenntnisse in
Französisch und/oder Englisch
Du bist neugierig, motiviert und proaktiv
Du verfügst über ausgeprägte organisatorisches- und analytische Fähigkeiten, die dir das schnelle
Erfassen und Darstellen juristischer Sachverhalte ermöglichen

Was darfst du von uns erwarten?
Die Möglichkeit tiefe Einblicke in die Arbeit und den Praxisalltag eines Juristen im
Versicherungsunternehmen zu erhalten
Zusammenarbeit in einem dynamischen und hoch motivierten Team und offene Kommunikation
Zusammenarbeit mit allen juristischen Abteilung der Gruppe und in allen aktuellen juristischen Themen
unseres Versicherungsunternehmens (Versicherungsrecht, Medizinrecht, Datenschutz, Compliance)
Ein spannendes, internationales und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
Flexible Arbeitszeiten und Arbeiten aus dem Homeoffice nach Absprache möglich
Wir sind gut erreichbar und verfügen über eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
Gemeinsam kümmern wir uns um diejenigen, die sich engagieren
Möchtest du dich an der Entwicklung eines anderen Geschäftsmodells beteiligen und erkennst du dich in unseren
Werten wieder: Verantwortung, Teilen, Optimismus, Fairness? Dann freuen wir uns auf dich!
Weitere Informationen zu unseren Werten erhalten Sie auf unserem Karriereportal unter
http://www.sham.com/de/Footer/Karriere
Dann bewerbt dich und sendet elektronisch deine aussagekräftigen Unterlagen (gerne als PDF-Format) an: Sham
Niederlassung Deutschland – Emmanuelle Defiez – Legal Expert – Königswall 22 – 44137 Dortmund
E-Mail: emmanuelle.defiez@relyens.eu. Sind Fragen noch offen? dann ruf an unter 0231 - 534013 10

