Du suchst eine verantwortungsvolle Position in einem dynamischen Unternehmen mit
flachen Hierarchien?

Du schätzt den interdisziplinären Austausch, flexible Arbeitszeiten, und abwechslungsreiche Tätigkeiten?

Ab sofort suchen wir zur Verstärkung für unser Team eine/n

UNTERNEHMENSJURIST*IN IN TEILZEIT / REMOTE (M/W/D)
Du hast bereits Erfahrungen im Bereich IT Recht und Datenschutz und / oder eine hohe Begeisterung für diese Themen. Du arbeitest dich gern in neue, komplexe Sachverhalte ein und baust dir das dafür notwendige Netzwerk auf.
Als unser*e erste*r Unternehmensjurist*in gestaltest du aktiv mit und agierst abteilungsübergreifend in unserem crossfunktionalen Team. Du unterstützt und berätst bei juristischen Fragestellungen und erklärst den verschiedenen Stakeholder*innen für
sie relevante Zusammenhänge.
Als Sparringpartner*in für die Geschäftsführung weißt du auf Chancen und Risiken hin und stellst die juristischen Grundlagen für
partnerschaftliche Ansätze mit unseren Kund*innen und Partner*innen.
Deine Tätigkeitsfelder
•
Vertragsgestaltung (z. B. Arbeitsverträge, NDA, Kooperationsverträge, Exklusivitätsverträge)
•
Unterstützung in Vertragsverhandlungen
•
Ausbau unserer Datenschutzrichtlinien und Verträge im Gesundheitswesen
•
Interne Beratung und Know-How Aufbau in allen rechtlichen Belangen, Schulungen
•
Netzwerkausbau von Fachcommunities
•
Risikomanagement und Aufbau von Richtlinien

Du bist noch dabei und möchtest jetzt wissen wer wir sind?
Wir sind ein Technologieunternehmen mit Sitz in Würzburg. Wir arbeiten in modernen, dezentralen Strukturen und agilen Prozessen.
Dazu gehören für uns die Arbeit remote, eine offene Feedback-Kultur, und ein partnerschaftlicher, wertschätzender Austausch.
Die Awesome Technologies Innovationslabor GmbH bietet vielfältige Lösungen in Gesundheitswesen, Industrie 4.0 und Systemhausgeschäft. Als Partner für kleine und mittelständische Unternehmen sowie soziale Verbände wecken wir Begeisterung für innovative
Technologien und unterstützen die digitale Transformation. Mit unseren Human-Centered-Design Methoden stellen wir stets den Menschen in den Mittelpunkt und verfolgen einen Ansatz der verantwortungsbewussten Innovation.
Wir statten dich mit Diensthandy und Laptop aus und bieten eine unbefristete Festanstellung zu wettbewerbsfähigem Gehalt. Dein
Wissen kannst du in Weiterbildungen vertiefen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende noch heute unkompliziert deinen Lebenslauf an jobs@awesome-technologies.de.
Wir freuen uns auf dich!

