WIRTSCHAFTSJURIST (W/M/D)
RECHT & FINANZEN
Die Christoph Miethke GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 1992 neurochirurgische Implantate zur Therapie
des Hydrocephalus, die weltweit implantiert werden. Wir forschen leidenschaftlich an innovativen Produktlösungen und
geben Ideen ihren Raum, den sie brauchen. Das ist Teil unserer Kultur – nicht nur in der Forschung & Entwicklung.
Wir haben die Inhalte Recht und Finanzen zu einer Abteilung zusammengefasst. Im Bereich Recht unterstützen wir
das Unternehmen, wenn es um die Identifizierung von rechtlichen Risiken geht. Die Schwerpunkte liegen dabei in der
Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften, der Erarbeitung interner Richtlinien sowie der Prüfung und dem
Erstellen von Verträgen. Hierfür suchen wir ab sofort Unterstützung in Teilzeit.

KONKRETE AUFGABEN

IHR PROFIL

· Vertragsmanagement (Erstellung,
Prüfung und Verwaltung von
Verträgen)

·e
 rfolgreich abgeschlossenes
Wirtschaftsrecht-Studium mit
Abschluss Wirtschaftsjurist*in

· Koordinierung und Aktualisierung
des Rechtskatasters

· idealerweise bereits Berufserfahrung
in der Rechtsabteilung

· Vorbereitung und Durchführung von
internen Unterweisungen

·K
 enntnisse im Vertragsrecht und
Rechnungswesen

· Auswertung von Finanzdaten und
Übernahme von Aufgaben im
Rechnungswesen

· s ehr gute Kenntnisse der MS Office
Produkte: Word, Excel, Power Point

UNSER ANGEBOT
· ein Arbeitsumfeld in einem
innovativen mittelständischen
Medizintechnik-Unternehmen mit
über 200 Mitarbeiter*innen
· Teilzeit (20 Stunden/Woche)
· Vertrauensarbeitszeit
· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

·g
 ute Englischkenntnisse

· interessante und abwechslungsreiche Arbeit bei der auch HomeOffice teilweise möglich ist

·d
 iplomatisches Geschick,
Problemlösungskompetenz &
Organisationsvermögen sowie

· ein herzliches und motiviertes
Team mit hochqualifizierten
Mitarbeiter*innen

·e
 in Blick für unternehmerische
Fragestellungen

· ein Arbeitsplatz, an dem wir wir
selbst sein können

·w
 ünschenswert sind Kenntnisse mit
Dynamics NAV 2013 oder höher

· Weiterqualifizierung durch die
Möglichkeit der Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen
· Teamevents
· jederzeit sehr guten Kaffee und Tee
... oder einfach Wasser

INTERESSE?
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung - idealerweise inkl. Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen,
Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittstermin online über unsere Website www.miethke.com oder direkt über:
https://jobs.miethke.com

