Unser Mandant, ein bedeutender Hersteller von Lebensmitteln (1900 Mitarbeiter), ist mit rund 1,6 Mrd. € Umsatz im In- und Ausland mit großem Erfolg
tätig. Wir suchen für den Bereich Corporate Legal am Unternehmenshauptsitz in Südwestdeutschland einen
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Ihr Profil
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes zweites juristisches Staatsexamen
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung und waren in einem Industrieunternehmen oder in einer wirtschaftlich ausgerichteten Anwaltskanzlei tätig
• Sie haben ausgezeichnete Rechtskenntnisse in den genannten Rechtsgebieten
• Sie überzeugen durch hohe Stressresistenz und haben eine besondere Fähigkeit zur Aufgaben-Priorisierung
• Neben einem professionellen und verbindlichen Auftreten verfügen Sie über sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• Sie besitzen die Fähigkeit zum schnellen Erfassen juristischer Fragestellungen und die nötige Kreativität, passende Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen
• Sie haben Freude an strategischem Denken und Handeln und zeichnen sich durch Ihr Durchsetzungsvermögen sowie Ihre Flexibilität aus
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
Es erwartet Sie eine attraktive, zukunftsorientierte Aufgabe mit leistungsgerechter Vergütung und ein Dienstwagen (A4 / VW Passat) wird gestellt.

Wenn Ihr Profil zu den skizzierten Aufgaben passt, freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zur Einkommensvorstellung
und frühestmöglicher Verfügbarkeit per Mail zukommen lassen. Frau Kirsten Borkeloh steht Ihnen für Vorabinformationen gerne zur Verfügung. Absolute
Diskretion ist selbstverständlich.
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Best People. Best Jobs.

Ihre Aufgaben:
• Sie führen ein Team aus zwei Juristen und einer „Paralegal“-Kraft
• Sie gewährleisten eine umfassende Beratung der Geschäftsleitung, der Werksleitungen und der Fachabteilungen in
allen rechtlichen Fragestellungen, insbesondere aus dem Handels- und Gesellschaftsrecht
• Sie erstellen die rechtliche Konzeption von M&A-Projekten sowie deren Durchführung durch Anfertigung der hierzu
erforderlichen Vertragsdokumentation
• Sie führen Fusionskontrollverfahren und begleiten fusionskontrollrechtliche Auskunftsersuchen der deutschen und europäischen Kartellbehörden
• Sie erstellen und pflegen die Satzungen und Gesellschaftsverträge der Gesellschaften der Hochwald-Unternehmensgruppe
sowie die dazugehörigen Gesellschafterverträge mit Joint-Venture-Partnern
• Sie betreuen die Mitgliederangelegenheiten der Muttergenossenschaft
• Sie betreuen das Versicherungswesen der Unternehmensgruppe sowie die Abwicklung der jeweiligen Schadensfälle
• Sie erstellen die Compliance-Dokumentation als Teilbereich des integrierten CSR-Managementsystems und wirken an der hierfür
erforderlichen Dokumentation, insbesondere des Verhaltens- und Lieferantenkodex sowie der Schulungsunterlagen mit
• Sie erstellen und überprüfen Verträge und Vereinbarungen auf dem Gebiet des nationalen und insbesondere internationalen Wirtschaftsrechts bzw. Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des Vertriebsrechts, in deutscher und englischer Sprache
• Sie sind zuständig für die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten aller Art im In- und Ausland
• Sie arbeiten eng mit nationalen und internationalen Partnern sowie Kunden zusammen
• Sie betreuen gerichtliche wie außergerichtliche Streitverfahren
• Sie koordinieren nationale und internationale Rechtsberater und binden diese in die Abläufe mit ein
• Darüber hinaus schulen Sie Mitarbeiter zu rechtlichen Themen

