STELLENANZEIGE
Referendar (m/w/d) Forderungs- und Vertragsmanagement in Wahlstation
Wer uns kennenlernt, bemerkt sehr schnell: Das System MRS.SPORTY mit Sitz in Berlin Charlottenburg ist irgendwie anders
als viele Unternehmen in der Franchisebranche. MRS.SPORTY ist PINK. MRS.SPORTY ist ENERGIE PUR.
Vierzehn Jahre ist es her, da eröffneten wir den ersten MRS.SPORTY Club in Berlin: Ein Sportclub nur für Frauen. Schon ein
Jahr später begannen wir unser Fitness-Konzept an Menschen weiterzugeben, die es genauso großartig finden wie wir. Mit
Leidenschaft sorgen wir seitdem gemeinsam mit unseren Franchise-Partnern für mehr Gesundheit und Lebensqualität von
Frauen. Heute trainieren 200.000 Mitglieder in über 400 MRS.SPORTY Clubs in sieben Ländern und sind stolz darauf, dass
wir seit Jahren die Nr. 1 am Frauenfitnessmarkt sind und bereits vier Mal als bestes Franchise-System ausgezeichnet wurden.
Du hast Lust auf ein vielseitiges Aufgabengebiet und auf Kollegen die dich mit ihrem positiven Spirit anstecken? Du willst in
Sportklamotten ins Büro kommen, wenn dir danach ist? Dann klapp deinen Laptop auf und bewerbe dich als Referendar
(m/w/d) für unser Finance Team in Voll- oder Teilzeit in der Franchise-Zentrale Berlin.

Du bekommst bei uns:
•
•
•
•
•

Arbeitszeiten, die Du für Dich selbst gestalten kannst, morgens um 6 schon die ersten Mails checken oder um 10 im Office in
zentraler Lage durchstarten? Bei uns leben wir flexible Arbeitszeiten.
Die Möglichkeit jederzeit in unserer MRS.SPORTY Academy, einen der vielzähligen Clubs oder in den MRS.SPORTY Liveclasses online
Dein persönliches Training zu absolvieren und dabei stetig neue Produktideen zu testen.
Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der MRS.SPORTY-Welt – zeige uns was Du kannst!
Ein Onboarding, das Dich ab dem ersten Tag in die Welt und das Team von MRS.SPORTY eintauchen lässt, inkl. Meet & Greet the
Newbies, wöchentliche Team- und monatliche Office-Meetings, Teamevents uvm.
Friday = Sweet-Day, neben Obst und Getränken zelebrieren wir unseren Süßigkeiten-Tag in vollen Zügen.

Das erwartet Dich bei uns:
•
•
•

•

•

Du unterstützt den Bereich Forderungsmanagement und
Datenschutz mit Deiner juristischen Expertise
Du prüfst bestehende Verträge, überwachst Fristen und
rechtliche Vereinbarungen
Du unterstütz uns bei der vertraglichen Vorbereitung von
Sachverhalten für Klageverfahren, sowie bei der rechtlichen
Aufbereitung von datenschutzrelevanten Themen
Du kümmerst Dich um die allgemeine Administration im
Bereich Vertragsmanagement, inkl. Abstimmung offener
Forderungen, Dokumentation und Datenbankpflege
Du bist ein mitgestaltender Teil des Finance Teams und hast
die Chance juristische Sachverhalte aktiv mitzugestalten

Du passt zu uns, wenn Du:
•
•
•

•
•

•

Gerade ein rechtswissenschaftliches Studium absolvierst
und praktische Erfahrungen sammeln möchtest
Gute zivilrechtliche Fachkenntnisse aufweist
Eine unternehmerische Denkweise mitbringst und ein
großes Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen und
Vertragsprüfungen hast
Gerne projektbezogen und eigenverantwortlich arbeitest
und Du ein Organisationstalent bist
Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein,
Dienstleistungsorientierung, soziale Kompetenz,
mitbringst
Zuverlässigkeit und Diskretion als selbstverständlich siehst

Du willst Teil unserer sympathischen Marke werden und an der Erfolgsgeschichte von MRS.SPORTY mitwirken? Dann sende
noch heute Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. frühestmöglichen Einstiegszeitpunkt und Gehaltsvorstellungen
per Mail an: mrs-sporty-jobs@m.personio.de
Deine Ansprechpartnerin ist Frau Juliane Kühn, Human Resources Manager.

Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen!

Werde bereits heute Teil unserer Community!
Hole Dir auf unseren Social Media Kanälen wertvolle Informationen, die Du für Deine Bewerbung
nutzen kannst.
Aktuelle News über das Franchise-System und seine Partner:

www.mrssporty-karriere.com

Trainingstipps und Mitgliedergeschichten live aus den Mrs.Sporty Clubs:
www.mrssporty.com

