Als zentrales Förderinstitut Niedersachsens ist die NBank seit 2004 tatkräftiger Impulsgeber, wenn es
darum geht, Neues, Einzigartiges und Richtungsweisendes für die Zukunft Niedersachsens zu gestalten.
Seien Sie dabei, wenn wir in ganz Niedersachsen Wirtschaftskraft entfalten, die Infrastruktur verbessern,
den Arbeitsmarkt unterstützen und Wohnraum schaffen.
Unser Rechtsteam besteht aus 9 Volljuristen und berät die Fach- und Unterstützungsabteilungen der Bank
sowie unseren Vorstand in allen rechtlichen Fragestellungen sowohl des operativen Fördergeschäfts als
auch in spannenden Grundsatzfragen.
Als Verstärkung für unser Team am Standort Hannover suchen wir einen engagierten und motivierten
Volljuristen (m/w/d) mit Freude am eigenverantwortlichen juristischen Arbeiten und Gestalten.

Volljurist (m/w/d)
DIESE INTERESSANTEN AUFGABEN BIETEN WIR IHNEN
 Sie beraten und unterstützen die Fachbereiche in allen Fragen des Zuwendungs-, Subventions- und
Beihilfenrechts und den damit verbundenen zivilrechtlichen Fragestellungen (insbesondere dem
Darlehensrecht).
 Sie führen nationale und europaweite Vergabeverfahren bei Beschaffungen der Bank in kollegialer
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen durch.
 Sie bearbeiten vergaberechtliche Rügen und Nachprüfungsverfahren.
 Ihnen obliegt die Prozessvertretung in allen Rechtswegen.
SIE PASSEN ZU UNS, WENN SIE
 über eine hohe juristische Qualifikation, belegt durch mindestens ein Prädikatsexamen, verfügen,
 sich als Dienstleister unserer internen Kunden verstehen und gemeinsam mit ihnen konstruktive und
pragmatische Lösungen entwickeln,
 lösungsorientiert denken und handeln und dabei vorhandene Gestaltungsspielräume aktiv nutzen,
 Interesse und idealerweise bereits erste Berufserfahrung im öffentlichen Wirtschaftsrecht,
insbesondere dem Vergaberecht, haben,
 motiviert sind, sich in andere Rechtsgebiete aktiv einzuarbeiten und sich zu engagieren,
 Freude daran haben, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich aktiv weiterzuentwickeln,
 motiviert sind, als Teil eines kompetenten Teams an der Weiterentwicklung der Bank und der
Förderung der Menschen und Unternehmen in Niedersachsen aktiv mitzuwirken.

WIR BIETEN IHNEN
 die Mitwirkung in spannenden und für uns bedeutenden Projekten sowie die Möglichkeit zur
beruflichen Weiterentwicklung
 den direkten Kontakt zu allen Fach- und Unterstützungsbereichen einer (Förder-)Bank und deren
Entscheidungsträgern, sowie den fachlichen Austausch auf Augenhöhe
 die ehrlich gemeinte Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle sowie die Möglichkeit des mobilen Arbeitens
 eine attraktive Vergütung und zeitgemäße Zusatzleistungen
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Für Ihre Fragen steht Ihnen Frau Ulrike Pöhler (Tel. 0160/
95727843) gerne zur Verfügung. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bitte bewerben
Sie sich unter Angabe der Referenz S-2022-69, Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen
Eintrittsdatums per E-Mail an bewerbung@nbank.de.
Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank
Frau Ulrike Pöhler _ Günther-Wagner-Allee 12–16 _ 30177 Hannover
per E-Mail an bewerbung@nbank.de

