Clarios, ehemals Johnson Controls Power Solutions, ist Weltmarktführer im Bereich der fortschrittlichen
Energiespeicherlösungen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um der steigenden Nachfrage nach
intelligenteren Anwendungen auf globaler Ebene nachzukommen. Unsere 16.000 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und
vertreiben fortschrittliche Batterietechnologien für nahezu jeden Fahrzeugtyp. Diese Technologien liefern eine
einzigartige, zukunftsorientierte und nachhaltige Leistung und bringen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort für den
Alltag. Wir schaffen in jeder Stufe der Lieferkette einen Mehrwert und tragen zum Fortschritt bei. Dies machen wir nicht
nur dort, wo wir konkret Dienstleistungen erbringen, sondern auch insgesamt in der Welt, die uns allen gehört.
Für unseren Standort in Hannover suchen wir Dich ab sofort als

Rechtsreferendar (m/w/d) für die Wahlstation oder Student (m/w/d) für eine
Nebentätigkeit in der Rechtsabteilung
Dein Team
Unser Team der Rechtsabteilung in Hannover berät die Geschäftsbereiche der Gesellschaften in der Region EMEA in
allen Rechtsangelegenheiten. Zum umfassenden Aufgabengebiet, in das du aktiv mit einbezogen wirst, gehören die
Prüfung von Rechtsfragen, die Erteilung von Rechtsrat sowie die Mitgestaltung von Vertragsverhältnissen mit
Kunden und Kooperationspartnern. Dabei ist ein guter Teamgeist, Kreativität und eine wertschätzende Arbeitskultur
ausschlaggebend für den Erfolg unserer täglichen Arbeit.
Deine Aufgaben
Im Rahmen Deiner juristischen Wahlstation im Referendariat oder einer Nebenbeschäftigung während oder nach
dem Studium hast du bei uns die Möglichkeit, die vielschichtigen Aufgaben eines Juristen in einem internationalen
Großkonzern in der Automobilzulieferindustrie kennenzulernen und wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln und
unterstützt unser Legal Team unter anderem bei folgenden Aufgaben:
•
•
•
•

Recherche und Beantwortung von Rechtsfragen aus vielen Gebieten des internationalen Wirtschaftsrechts.
Aktualisierung von Standardverträgen für das operative Geschäft
Vorbereitung von internen und externen Verhandlungen
Überwiegend eigenverantwortliche Erarbeitung und Aktualisierung eines internen Newsletters über
aktuelle juristische Praxisfragen für das operative Geschäft unter Zuhilfenahme externer Quellen.

Dein Profil
• Du hast Dein erstes Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen, stehst kurz davor oder hast schon mit
dem Referendariat begonnen
• Du interessierst dich nicht nur für juristische Themen, hast Verständnis für technische und
wirtschaftliche Zusammenhänge und Sinn für praktische Lösungen
• Du bist engagiert und interessiert, dir auch eine fremde Materie in kurzer Zeit zu erschließen
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, die du vielleicht sogar im Ausland vertieft hast
• Du hast Freude daran, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und es fällt dir leicht, dich in
ein internationales und multikulturelles Team zu integrieren
Deine Vorteile:
• Intensive Unterstützung und fachliche Betreuung
• Internationale Ausrichtung durch unser globales Netzwerk
• Eine moderne Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitszeiten und verantwortungsvolle Aufgaben
• Freiräume für deine Ideen und Initiativen
• Nutzung des unternehmenseigenen Fitnessstudios
• Umfangreiches betriebliches Freizeitangebot (Kochen, Golf, Fotografie u.v.m.)
Bitte lade Deine Bewerbung bevorzugt in unserem Karriereportal (clarios.com/careers)
hoch oder sende diese per E-Mail an Hannover-Ausbildung@clarios.com.
Gern steht Dir Melanie Fleig für Vorabinformationen unter 0511 975-1082 zur Verfügung.

