Projektieren, bauen, betreiben: die getproject-Firmengruppe leistet seit 23 Jahren mit der Planung, dem Bau und
Betrieb von Windkraftwerken, Photovoltaik, Bioenergieanlagen und dem Bereich Wärmecontracting einen wichtigen
Beitrag zur Energiewende. Wir suchen Menschen, die mit ihrer Energie etwas verändern wollen. Darum bieten wir
Ihnen nicht nur einen Job, sondern eine Aufgabe mit Sinn und Gestaltungsfreiheit. Erneuerbare Energien sind die
Zukunft und die beruflichen Perspektiven ausgezeichnet.
Zur Unterstützung unserer Rechtsabteilung suchen wir in Teilzeit (etwa 10 Stunden pro Woche) einen engagierten

Werkstudenten Jura (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Mitwirkung bei der Erstellung und Ausfertigung von Verträgen und Urkunden
Unterstützung beim Vertragscontrolling (Überwachung von Fristen, Laufzeiten, Parteienwechsel,
Dokumentation etc.)
Dokumentenablage und Erstellung von Dokumentenkonvoluten bei umfangreichen Verträgen
Entlastung der Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten bei ihren Tätigkeiten in Arbeitsspitzen
allgemeine Büro- und Recherchetätigkeiten (u.a. in juristischen Datenbanken)

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind immatrikulierter Student der Rechtswissenschaften (mindestens im 5. Semester)
sehr gute Rechtschreibkenntnisse und sichere Kenntnisse der MS-Office-Programme setzen wir voraus
Sie sind zuverlässig, flexibel, kooperativ und zeigen Einsatzbereitschaft
Sie arbeiten strukturiert, zielorientiert und detailgetreu
Sie haben einen eigenverantwortlichen und motivierten Arbeitsstil und bearbeiten neue Themengebiete
schnell
Sie haben ein freundliches und souveränes Auftreten und Spaß an der Arbeit im Team
Sie interessieren sich für Erneuerbare Energien

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und
hervorragender Zukunftsperspektive
die Möglichkeit, eine praxisorientierte Rechtsanwendung kennenzulernen und Einblicke in Rechtsgebiete
abseits des Examensstoffes zu erhalten
Sozialleistungen wie Unfallversicherung etc.
einen attraktiven Arbeitsplatz direkt an der Kieler Förde mit sehr guter Verkehrsanbindung
ein sympathisches Team hoch motivierter Mitarbeiter und ein kollegiales Miteinander

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail im pdf-Format an bewerbung@getproject.de - das geht schnell und
schont die Umwelt. www.getproject.de

