
Senden Sie Ihre Unterlagen an:
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Vorstand, Südtiroler Platz 9,
9900 Lienz bzw. bewerbung@dolomitenbank.at

„Regionalität“ und „Kundenpartnerschaft“ sind unsere Erfolgsfaktoren. In unserem
Marktgebiet Osttirol und Westkärnten sind wir als erfolgreiche und gesunde
Regionalbank etabliert. Die selbstständige Bank gehört den Menschen der Region
und dient ihnen. Wir fördern die lokale Wertschöpfung und schaffen qualifizierte
Arbeitsplätze.

Wir bieten Ihnen die berufliche Chance als

BANK-JURIST/IN
ZU IHREM AUFGABENGEBIET ZÄHLEN
/ den bankrechtlichen und -regulatorischen Rahmen laufend zu kennen und in

praktische Umsetzungsmaßnahmen überzuleiten
/ bankrechtliche Fragestellungen zu lösen
/ Rechtsfälle zu bearbeiten und abzuwickeln
/ die internen Stellen rechtlich zu beraten

WIR ERWARTEN VON IHNEN
/ eine fundierte juristische Ausbildung, insbesondere Studium der Rechtswissen-

schaften
/ idealerweise verfügen Sie über juristische Praxis
/ fachliche Kompetenz, Einsatzfreude, Team- und Kommunikationsfähigkeit,

Eigenverantwortung, Freundlichkeit, eine vertrauensbindende Persönlichkeit

WIR BIETEN IHNEN
/ eine herausfordernde berufliche Lebensaufgabe in einem professionellen Team
/ ein modernes und zukunftsträchtiges Arbeitsumfeld
/ eine attraktive Aus- und Weiterbildung
/ ein Ihrer persönlichen Qualifikation und Erfahrung entsprechendes Gehalt,

mindestens p.m. € 2.820 brutto

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung und darauf, Sie kennen zu lernen.

Wirtschaften in der Region und
für die Region ist gesund und erfolgreich.

„Regionalität“ und „Kundenpartnerschaft“ sind unsere Erfolgsfaktoren. 
In unserem Marktgebiet Osttirol und Westkärnten sind wir als erfolgreiche 
und gesunde Regionalbank etabliert. Die selbstständige Bank gehört 
den Menschen der Region und dient ihnen. Wir fördern die lokale 
Wertschöpfung und schaffen qualifizierte Arbeitsplätze.

Wir bieten Ihnen die berufliche Chance als

BANK-JURIST/IN
ZU IHREM AUFGABENGEBIET ZÄHLEN
/ den bankrechtlichen und -regulatorischen Rahmen laufend zu kennen 

und in praktische Umsetzungsmaßnahmen überzuleiten
/ bankrechtliche Fragestellungen zu lösen
/ Rechtsfälle zu bearbeiten und abzuwickeln
/ die internen Stellen rechtlich zu beraten

WIR ERWARTEN VON IHNEN
/ eine fundierte juristische Ausbildung, insbesondere Studium der 

Rechtswissenschaften
/ idealerweise verfügen Sie über juristische Praxis
/ fachliche Kompetenz, Einsatzfreude, Team- und 

Kommunikationsfähigkeit, Eigenverantwortung, Freundlichkeit, 
eine vertrauensbildende Persönlichkeit

WIR BIETEN IHNEN
/ eine herausfordernde berufliche Lebensaufgabe in einem 

professionellen Team
/ ein modernes und zukunftsträchtiges Arbeitsumfeld
/ eine attraktive Aus- und Weiterbildung
/ ein Ihrer persönlichen Qualifikation und Erfahrung entsprechendes 

Gehalt, mindestens p.m. € 2.820 brutto

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung und darauf, Sie kennenzulernen.

Senden Sie Ihre Unterlagen an:
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Vorstand, 
Südtiroler Platz 9,  9900 Lienz 
bzw. bewerbung@dolomitenbank.at


