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Information für Bewerber und Referendare

       Als Unternehmensjurist/in in der  
Konzernrechtsabteilung der Provinzial Rheinland 

Information für Bewerber und Referendare



Die Provinzial Rheinland 
stellt sich vor. 

Modern, offen und dynamisch.

Wir gehören zu den führenden deutschen 
Ver-sicherungsunternehmen und sind Markt-
führer in unserem Geschäftsgebiet. 

Rund 2.700 Versicherungsfachleute in über  
650 Geschäftsstellen sowie 46 im Versiche-
rungsgeschäft aktive Sparkassen engagieren 
sich für rund zwei Millionen Kunden in den 
Regierungsbezirken Düsseldorf, Köln, Koblenz 
und Trier. 

Etwa 2.000 angestellte Mitarbeiter in unserer 
Hauptverwaltung in Düsseldorf und den  
Gebietsdirektionen unterstützen den selbst-
ständigen Vertrieb auf vielfältige Weise.

Persönliche Ziele erreichen.

Wir bieten potenziellen und bestehenden  
Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld. 
Kontinuität, Stabilität und Erfahrung aus über 
175 Jahren Unternehmensgeschichte gehören 
dabei zu unseren Erfolgsgeheimnissen, auf 
die unsere Mitarbeiter auch in Zukunft setzen 
können. 

Jeder Mitarbeiter erhält viel Raum zur per-
sönlichen Entwicklung. Wir stehen zu unserer 
sozialen Verantwortung und sehen es als ein 
wesentliches Unternehmensziel, dass sich 
unsere Mitarbeiter im Arbeitsprozess weit- 
gehend verwirklichen können. Kreative Ideen 
und lösungsorientiertes Denken werden  
hierarchieübergreifend gefördert. 



Das bringen Sie mit

Wenn Sie Ihr erstes Staatsexamen mit über-
durchschnittlichem Ergebnis abgeschlossen 
haben und einen Einblick in die Rechts-
abteilung eines Unternehmens bekommen 
möchten, dann sollten wir uns kennen lernen. 
Zusätzlich erwarten wir von Ihnen eine hohe 
Flexibilität, eine sehr selbstständige Arbeits-
weise und Spaß an der Arbeit in einem moti-
vierten Team. 

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen  
Bewerbungsunterlagen.  
Sie können sich über unser Online-Formular  
auf www.provinzial.com/karriere bewerben 
oder Sie schicken uns Ihre Unterlagen zu: 

Provinzial Rheinland Versicherung AG 
Personalberatung
Eugenia Heesen
Provinzialplatz 1
40195 Düsseldorf 

Sie haben noch Fragen? 

Frau Eugenia Heesen steht Ihnen gerne 
zur Verfügung: 0211 978-1374
oder eugenia.heesen@provinzial.com

Werden Sie als Rechtsreferendar/in 
bei uns tätig!

Laufend bieten wir motivierten Rechtsrefe-
rendaren mit überdurchschnittlichen Ergebnis-
sen im ersten Staatsexamen die Möglichkeit,  
innerhalb der Anwalts- oder Wahlstation bei 
uns tätig zu werden. 

Nutzen Sie die Möglichkeit und gewinnen Sie 
durch Ihre aktive Mitarbeit wertvolle Berufs-er-
fahrungen! 

Während Ihrer Tätigkeit werden Sie in unsere 
Konzernrechtsabteilung integriert, führen 
eigenverantwortlich Recherchen durch und  
verfassen selbstständig Gutachten. Dabei 
lernen Sie die abwechslungsreiche Tätigkeit 
eines Juristen im Unternehmen kennen. 

Unsere Rechtsabteilung arbeitet wie ein Anwalt 
für den Provinzial-Konzern. Denn neben der 
Provinzial Rheinland Versicherung AG und der 
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 
betreut unsere Rechtabteilung auch die weite-
ren Tochtergesellschaften.

Eingegliedert ist unsere Konzernrechts-
abteilung in den Bereich des Chefjustiziars, der 
unmittelbar an den Vorstandsvorsitzenden  der 
Provinzial Rheinland Versicherungen berichtet.

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung.



Frau Horn, wie sieht die Arbeit in der 
Rechtsabteilung der Provinzial Rheinland 
aus?
 
Linda Horn: „Generell ist meine Tätigkeit mit 
der eines Anwaltes in einer großen Kanzlei zu 
vergleichen. Ich habe viele Mandanten, die die 
Führungskräfte und Mitarbeiter unseres Unter-
nehmens sind, die ich immer wieder berate und 
unterstütze. Dadurch ergeben sich sehr gute 
Kontakte im Hause und ich bekomme Einblick 
in ganz unterschiedliche Abteilungen und The-
men. Das ist spannend und macht die Tätigkeit 
sehr vielseitig und abwechslungsreich. 

Unsere Konzernrechtsabteilung befasst sich 
mit zahlreichen rechtlichen Fragestellungen. 
Dabei liegt der Fokus insbesondere auf dem 
Zivil- und Versicherungsrecht. Aber auch das 
Handels- und Gesellschaftsrecht sowie das 
Wettbewerbsrecht bilden Schwerpunkte der 
täglichen Arbeit. 

Als interner Dienstleister übernehme ich die  
unternehmensweite Betreuung vieler rechtli-
cher Themen. Ich führe Verhandlungen mit  
Geschäftspartnern, verfasse und prüfe Ver- 
träge, schreibe rechtliche Stellungnahmen  
und Gutachten und vertrete die Konzerngesell-
schaften in Einzelfällen gerichtlich. 

Als Berater werde ich nicht nur als Lösungs-fin-
der von Problemen tätig, sondern auch prä-
ventiv; beispielsweise habe ich Schulungen in 
den Bereichen des Kartellrechts, Arbeitsrechts 
und Sachversicherungsrechts durchgeführt. 
Ich arbeite eng mit allen Ebenen des Unterneh-
mens zusammen und fungiere als Schnittstelle 
zwischen unseren Fachabteilungen und unseren 
externen Prozessvertretern. Dabei bin ich auch 
oft als Mediator tätig, um gute Lösungen zu 
finden.
Eine besondere Herausforderung war es für 
mich, als Vorsitzende des Wahlvorstandes 
die Durchführung der Betriebsratswahl 2010 
und der Aufsichtsratswahlen der Arbeitnehmer-
vertreter 2012 geleitet zu haben.“

Interview mit Linda Horn, 
Syndikusanwältin in der Konzernrechtsabteilung.



Frau Horn, wie sieht ein typischer Alltag 
bei Ihnen aus?

Linda Horn: „Vorab muss ich sagen, dass kein 
Tag wie der andere verläuft. Den typischen All-
tag gibt es bei uns in der Abteilung somit nicht. 
An einem Tag habe ich Termine mit Mandaten 
aus unseren Fachabteilungen oder mit externen 
Geschäftspartnern, um Strategien für Problem-
lösungen zu entwickeln oder Verträge auszu-
handeln. 
An einem anderen Tag sitze ich an meinem 
Schreibtisch und vertiefe mich in Recht-
spro-bleme. Dann besteht das Ziel darin, 
zunächst die rechtliche Lage verständlich 
darzustellen und anschließend Lösungs- bzw. 
Regelungs-wege vorzuschlagen. Hierbei kann 
es auch vorkommen, dass ich einem Mandanten 
im Rahmen einer telefonischen Beratung wei-
terhelfe, oder mit einem Kollegen das Rechts-
problem erörtere.

Ich habe demnach sozusagen innerhalb  
einer kleinen modernen Kanzlei mein eigenes 
Dezernat, das ich selbstständig führe und orga-
nisiere. Die Tätigkeit hier macht mir unglaub-li-
chen Spaß. “

Welche Eigenschaften sollte ein Jurist 
mitbringen?

Linda Horn: „Von einem Juristen erwarten wir, 
dass er Verantwortung übernimmt und aktiv 
entscheidet. Zudem ist eine hohe Fachkompe-
tenz sehr wichtig. Auch analytisches und unter-
nehmerisches Denken sind gefragt. Ein gutes 
Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsver-
mögen helfen dabei, erfolgreich zu sein.

Nur mit einer prima Ausdrucks- und Darstel-
lungsfähigkeit kann man seinen Mandanten 
wirklich zufrieden stellen. Regelmäßig 
müssen wir Praktikabilität und Wirtschaftlich-
keit bewerten, dafür ist der „Blick über den 
Tellerrand“ sehr hilfreich. Und die Bewerber 
sollen teamorientiert sein, da uns allen das 
Miteinander in unserer Abteilung wichtig ist.“
 
Frau Horn, sie sind nun seit drei Jahren 
bei der Provinzial tätig. Was können Sie 
Bewerbern mit auf den Weg geben? 

Linda Horn: „Ich habe unmittelbar nach meinem 
Referendariat in der Konzernrechtsabteilung als 
Berufseinsteigerin angefangen. Innerhalb der 
dsrei Jahre habe ich viele berufliche Erfahrun-
gen gesammelt.  Mit der Zeit entwickelt bei uns 
jeder Jurist seine eigenen Spezialrechtsgebie-
te, bei mir ist dies im Wesentlichen das Arbeits-
recht. Allerdings befasse ich mich auch stets 
mit anderen Rechtsgebieten, so dass ich nicht 
nur ein Spezialist, sondern eher ein ‚speziali-
sierter Generalist‘ bin. 

In unserem Unternehmen sind auch die Weiter-
bildungsmöglichkeiten sehr vielseitig.  
Wir können unser Wissen durch Fachseminare 
erweitern und an den Seminaren des internen 
Weiterbildungsprogramms zur persönlichen 
Entwicklung teilnehmen. Sehr hilfreich und effi-
zient ist es auch, dass wir untereinander stetig 
Rechtsprobleme besprechen und diskutieren: 
eine Arbeitsatmosphäre der ‚stets offenen 
Türen‘ “.



Sie haben noch Fragen? 

Frau Eugenia Heesen steht Ihnen gerne  
zur Verfügung: 0211 978-1374 
oder eugenia.heesen@provinzial.com
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