Wir sind Elektromobilität
Durch unseren Kooperationsverbund ladenetz.de und ladebusiness, der aus über 240 kommunalen Energieversorgern und mehr als 80 Gewerbetreibenden aus diversen Branchen
besteht sowie durch die Gründung und den Betrieb der international ausgerichteten Roamingplattform e-clearing.net zählt die SMART/LAB Innovationsgesellschaft mbH im Bereich der
Elektromobilität mit mehr als zehn Jahren Erfahrung zu einem der Marktführer in Deutschland
und Europa. Wir sind Impulsgeber der Elektromobilität und suchen für die Weiterentwicklung
unserer Mission engagierte Kolleginnen und Kollegen, die auf der Suche sind nach mehr als
einem „nine to five“ Job.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zunächst befristet für 2 Jahre eine

Syndikus Rechtsanwalt/-anwältin (m/w/d) in Teilzeit
Das Aufgabengebiet umfasst die gesamte rechtliche Beratung der SMART/LAB und ihrer
Töchter sowohl in eigenen Angelegenheiten als auch bezüglich der Erstellung und Prüfung
von Verträgen, Vertragsklauseln und AGB im Bereich der Elektromobilitätsdienstleistungen.
Was solltest Du mitbringen?
/ Studium der Rechtswissenschaften mit erfolgreich abgeschlossenem 1. und 2.
Staatsexamen
/ idealerweise Berufserfahrung in der Rechtsabteilung eines Wirtschaftsunternehmens
/ vertiefte Kenntnisse im Vertrags- und AGB-Recht
/ sicherer Umgang mit MS-Office
/ selbständiges Arbeiten bei hoher Teamfähigkeit
/ sicheres Auftreten und Belastbarkeit
/ Interesse an neuen Technologien
Unser Angebot
Wir bieten Dir die Chance, deine Ideen und deine Kreativität in unsere Produkte rund um die
Elektromobilität einzubringen, vom Backend bis zur Endkunden App. Gestalte mit und liefere
Input, der dem innovativen Gebiet der Elektromobilität gerecht wird. Unser junges Team
freut sich auf clevere Ideen und bietet Freiraum, eigene Vorstellungen zu verwirklichen. Als
Markt-führer in der Elektromobilität wächst unser Team stetig weiter, sodass Du früh die
Chance er-hältst, Verantwortung zu übernehmen.
Nicht zu vergessen…
/ Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
/ Interne Events sowie 30 Tage Urlaub
/ Zugang zur hausinternen Kantine
/ Mobility Sharing Angebote
/ Zielgerichtete Schulungen zur persönlichen Weiterentwicklung
Du fühlst dich angesprochen?
Dann sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung via E-Mail an
personal@smartlab-gmbh.de

