www.avancis.de/karriere

IHRE CHANCE
Avancis ist Hersteller von CIS-Photovoltaik-Modulen der Premiumklasse.
Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
die Basis für den Erfolg unseres Unternehmens. Engagierten Fach- und
Führungskräften bieten wir einzigartige Perspektiven.

Job-ID:

Legal Counsel / Rechtsanwalt (m/w/d)

Standort:

Torgau
Bewerbungsfrist:

IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

• Sie sind eigenverantwortlich für die rechtliche Beratung
des Unternehmens und berichten direkt an den CEO;
• Sie sind insbesondere verantwortlich für Fragen der
Compliance sowie für Fragen im Handels-,
Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht;
• Sie vertreten das Unternehmen bei Klage- und
Beschlussverfahren;
• Sie werden unseren Führungskräften bis hin zum
internationalen Topmanagement beratend zur Seite
stehen;
• Sie erstellen, prüfen und verhandeln nationale und
multinationale Verträge für die Bereiche Einkauf und
Verkauf;
• Sie führen die rechtliche Prüfung von
Beschlussvorlagen wie z.B. Investitionsvorhaben
einschließlich Risikoanalyse und -bewertung durch;
• Sie organisieren und koordinieren die interne Revision;
• Sie sind juristisch federführend bei länderübergreifenden Projekten;
• Sie üben eine Schnittstellenfunktion zu AVANCIS
Procurement, Sales, Finance und HR aus;
• Sie führen Schulungen für Fachabteilungen im In- und
Ausland durch;
• Sie beauftragen und steuern Rechtsanwälte im In- und
Ausland.

• Sie sind Volljurist mit erfolgreich abgelegten
Staatsexamina;
• Sie weisen mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in den
einschlägigen Rechtsgebieten, insbesondere Handels-,
Gesellschafts-, und Arbeitsrecht vor und bringen zudem
fundierte Erfahrung im Sozialversicherungs- und
Steuerrecht, Förderrichtlinien, EU Beihilfen und dem
Energierecht mit, die Sie in Wirtschaftsunternehmen
oder einer Kanzlei gesammelt haben;
• Sie verfügen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten
und eine strukturierte Arbeitsweise;
• Sie sind in der Lage, komplexe Aufgaben zu lösen und
bereit auch schwierige Entscheidungen zu treffen;
• Sie haben hervorragende kommunikative Fähigkeiten,
interkulturelle Kompetenz, diplomatisches Geschick und
hohes Durchsetzungsvermögen;
• Sie sehen sich als verlässlicher Dienstleister innerhalb
des Unternehmens;
• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in MS OfficeAnwendungen;
• Sie verfügen über verhandlungssichere
Englischkenntnisse, die Sie idealerweise im Ausland
erworben haben;
• Außerdem haben Sie ein ausgeprägtes Verständnis für
wirtschaftliche Zusammenhänge.

Möchten Sie die Gelegenheit nutzen, sich beruflich weiterzuentwickeln und neue
Herausforderungen wahrzunehmen? Sie interessieren sich für dieses Stellenangebot?
Dann bewerben Sie sich bitte innerhalb der oben genannten Frist bei der Personalabteilung.
AVANCIS GmbH
Personalabteilung
Solarstraße 3, 04860 Torgau
Telefon +49 (0) 3421 7388-354
E-Mail hr@avancis.de
www.avancis.de

