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(Senior) Legal Counsel für Commercial und Business 

Partner (m/w/d) für solarisBank AG 

 

Die solarisBank AG ist die weltweit erste digitale Banking Plattform für Finance Pioniere. Mit schneller und 

moderner Technologie ermöglicht unsere Plattform jedem, der selbst Finance Innovation schaffen möchte, 

einfach und schnell auf die benötigten Banking-Komponenten zuzugreifen. Wir sind ein Tech-Unternehmen mit 

Banklizenz. Unser internationales Team besteht bereits aus über 290 Mitarbeitern und verbindet digitalen 

Fokus, Tech-Expertise und Banking-Erfahrung. Ganz gleich ob Full Stack Developer, Banker oder Astronaut: 

Wenn Du bereit bist, Banking zu verändern, dann suchen wir genau Dich. 

Der Bereich Recht und Compliance der solarisBank übernimmt als interner Servicebereich die rechtliche 

Betreuung aller Fachbereiche und der Geschäftsleitung in sämtlichen rechtlichen Angelegenheiten 

(ausgenommen Steuerrecht). Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n (Senior) Legal Counsel / Unternehmensjurist/in. Du unterstützt im Legal Department bei der Beratung 

aller Fachbereiche und der Geschäftsleitung in sämtlichen bankrechtlichen Angelegenheiten. 

Deine Aufgaben: 

 

• Du berätst und unterstützt umfassend Geschäftsleitung und Fachbereiche der solarisBank im 
operativen Geschäft und erstellst rechtliche Stellungnahmen  

• Du bearbeitest vielfältige rechtliche Fragestellungen im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts, 
Zahlungsverkehrsrechts, Datenschutzrechts, sowie im allgemeinen Zivil- und Vertragsrecht 

• Du prüfst, verhandelst und erstellst Verträge in den genannten Rechtsgebieten  

• Du unterstützt bei der Weiterentwicklung der Vertragslogik für wesentliche künftige Kooperationen der 
solarisBank im B2B2X-Geschäft 

• Du koordinierst externe Anwälte 

• Du bearbeitest und begleitest außergerichtliche und gerichtliche Streitverfahren 

 

Dein Profil: 

 

• Du bist Volljurist und hast beide Staatsexamina mit überdurchschnittlichen Ergebnissen 
abgeschlossen 

• Du hast eine ausgewiesene Affinität zur Fintech-Branche und zu innovativen Zahlungslösungen und 
Bankprodukten 

• Du hast vertiefte Kenntnisse im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht, vor allem im 
Zahlungsverkehrsrecht, Zahlungsdiensteaufsichtsrecht und Kreditrecht, im Datenschutzrecht und im 
allgemeinen Zivil- und Vertragsrecht 

• Du besitzt idealerweise bereits Berufserfahrung (2 Jahre oder mehr), bevorzugt in der Rechtsabteilung 

eines international agierenden Finanzdienstleisters oder einer renommierten wirtschaftsrechtlich 

ausgerichteten Kanzlei 

• Du bist in der Lage, zielorientiert für komplexe Aufgaben und Prozesse Lösungen zu finden und 
pragmatische Handlungsempfehlungen zu geben 
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• Du bist „hands-on“ und nutzt deine Kommunikationsstärke, um Gesprächspartner/innen im 
persönlichen Gespräch mit praxisorientierten Lösungen zu überzeugen 

• Du sprichst fließend Englisch 

 

Was bieten wir? 

 

• Eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Arbeit 

• Direkte Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern und Mitgestaltung der Zukunft der 
solarisBank, einem der aktuell attraktivsten Fintechs der Branche  

• Eine ausgezeichnete Arbeitskultur mit flachen Hierarchien in einem internationalen, hochmotivierten 
Team 

• Du hast die Wahl, ob du lieber mit einem Mac oder Windows arbeiten möchtest 
 

 

Interessiert? – Schick uns Deinen Lebenslauf mit relevanten Abschlusszeugnissen und 
Arbeitsdokumenten sowie der Angabe Deiner Gehaltsvorstellung online 

 

 


