
Legal Counsel - Unternehmensjurist m/w/d

Was wir dir bieten

• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft
zu gestalten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team
• Wir investieren in dich und helfen dir deine Fähigkeiten auszubauen
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen Kochen &

Grillen auf unserer Dachterrasse
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Mehr über uns

Das machst du bei uns

• Du bist verantwortlich für alle rechtlichen Belange des 
Unternehmens. Du baust in dieser neu geschaffenen Stelle 
unseren internen Rechtsbereich auf.

• Du bist unsere Anlaufstelle für Vertragsgestaltung und -
management mit Kunden, Kooperationspartnern und 
Dienstleistern. 

• Du berätst uns in allen rechtlichen Fragestellungen mit 
Schwerpunkt im Bereich Vertragsrecht.

• Du verantwortest unsere DSGVO-Prozesse, deren 
Umsetzung und Einhaltung.

• Du identifizierst Vertragsrisiken und schlägst uns 
Lösungsalternativen vor.

• Du gestaltest und pflegst Musterverträge und stellst sicher, 
dass wir veränderte rechtliche/gesetzliche Vorgaben im Blick 
haben.

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende E-Mail 
(inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin) und sind natürlich 
auch offen für Bewerber mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

You like a challenge? 

Teil-/ Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast ein abgeschlossenes juristisches Studium oder eine 
gleichwertige Qualifikation durch mehrjährige Berufserfahrung in 
den Bereichen Vertrags- und Gesellschaftsrecht

• Idealerweise bringst du Kenntnisse im Datenschutzrecht mit
• Du bist ein Kommunikationstalent, siehst das große Ganze und hast 

ein Auge fürs Detail
• Du kannst auch auf Englisch sicher verhandeln
• Du arbeitest gerne selbstständig, übernimmst gerne 

Verantwortung und bist strukturiert in deiner Arbeitsweise
• Du bist interessiert am Thema E-Mobilität und glaubst an eine 

emissionsfreie Zukunft 

www.mobilityhouse.com

https://www.mobilityhouse.com/int_en/management-team
mailto:career@mobilityhouse.com
https://www.mobilityhouse.com/de_de/



