Mitglied der REWE
Handelsgruppe

Ab sofort suchen wir eine engagierte und qualifizierte Persönlichkeit als

JURIST IN VOLLZEIT ODER TEILZEIT (m/w/d)
für mindestens 30 Stunden und zunächst auf ein Jahr befristet
Wer wir sind und was wir gemeinsam erreichen möchten:
Sie können sich für verschiedenste Rechtsgebiete begeistern und finden dabei stets wirtschaftlich sinnvolle und
unternehmerische Lösungsansätze? Dann sind Sie als Verstärkung unserer Rechtsabteilung bei uns genau richtig!
Seit 1962 wächst unsere Genossenschaft zu einem großen und modernen Handelsunternehmen mit Umsätzen in
Milliardenhöhe. Durch unsere enge Partnerschaft mit der REWE Group erreichen wir täglich unser Ziel: Die
wirtschaftliche Förderung unserer überwiegend mittelständischen Kunden.
Als Rechtsabteilung stehen wir allen Gesellschaften und Abteilungen beratend zur Seite und bewältigen
sämtliche Vorgänge. Damit sichern wir unsere Kollegen rechtlich ab und bieten ihnen eine sichere Grundlage.
Was Sie bei uns bewegen:
Sie…
… sind hauptsächlich in den Bereichen IndividualArbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, allgemeines
Zivilrecht, Vertragsrecht, AGB-Recht und IT-Recht
tätig
… prüfen Verträge eigenständig und kommentieren
diese
… unterstützen durch die Ermittlung und Erstbeurteilung
des Sachverhalts
… erstellen und überarbeiten Vertragsvorlagen/ entwürfe und bereiten diese vor
… prüfen und beantworten rechtliche Fragestellungen
der Fachabteilungen
… bereiten Unterlagen für Behörden und ggf.
Gerichtsverfahren vor

Womit Sie überzeugen:
Sie…
… haben ein abgeschlossenes Studium zum Volljuristen
… können komplexe Sachverhalte darstellen und
kommunizieren
… halten vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten und Geschäftsgeheimnissen für
selbstverständlich
… haben Spaß daran, sich schnell in neue
Rechtsgebiete einzuarbeiten und verfügen über eine
sehr gute und schnelle Auffassungsgabe
… haben eine strukturierte und pragmatische
Arbeitsweise, verbunden mit einem
Dienstleisterverständnis

Was wir bieten:
Agiles Arbeiten, offene Kommunikation &
flache Hierarchien

Kostenloses Jobticket gute Anbindung an den
ÖPNV (schnelle Erreichbarkeit des Kölner HBF)

Modernes Equipment & mobiles Arbeiten

Herausragende Benefits und Sozialleistungen

Eine Vielzahl an Entwicklungs- &
Weiterbildungsmöglichkeiten

Mitglied der REWE Handelsgruppe

Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen

Weitere Informationen:
www.fuer-sie-eg.de/karriere

30 Tage Urlaub im Jahr (bei einer 5-Tage-Woche)
Wie Sie sich bei uns bewerben:
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen gerne unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung an: bewerbung@fuer-sie-eg.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Samira Iven gerne auch
telefonisch unter: 0221 16041-106 zur Verfügung.

