„Familie und Beruf?
Für mich kein Problem. Durch mein
individuelles Teilzeitmodell kann ich
beides gut kombinieren.“
Werden Sie Teil der icotek Gruppe und unterstützen Sie uns – in Teilzeit – als

Unternehmensjurist /
Juristischer Mitarbeiter /
Wirtschaftsjurist
(m/w/d)

Wie Ihr Arbeitstag bei uns aussieht
 Die Unterstützung der Fachabteilungen bei Vertragsverhandlungen macht Ihnen genauso

Wer wir sind
Seit 1995 sind wir Experten in Kabelmanage-

Freude wie das Überprüfen und Erstellen von Verträgen und Vereinbarungen, insbesondere

ment und der EMV Technik für die Industrie.

aus dem Handels- und Wirtschaftsrecht.

Weltmarktführer aus den unterschiedlichsten

 Die Betreuung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren ist bei Ihnen in guten
Händen.
 Ihr Organisationstalent hilft Ihnen bei der regelmäßigen Aktualisierung der rechtlichen
Unternehmensstandards.
 Die Betreuung von Insolvenzverfahren rundet Ihr Aufgabengebiet ab.

Branchen vertrauen auf uns und unsere
innovativen Produkte. In unserer Firmenzentrale
in Eschach, zwischen Aalen und Schwäbisch
Gmünd, entwickeln und vertreiben wir unsere
Produkte für Deutschland und exportieren sie in
rund 60 Nationen auf der Welt.
Die icotek GmbH ist ein inhabergeführtes

Was Sie mitbringen

Familienunternehmen aus dem Mittelstand und

 Ihr Studium haben Sie erfolgreich abgeschlossen.

erfolgreich wachsende icotek Gruppe.

bildet mit den diversen Niederlassungen die

 Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Vertrags- und Wirtschaftsrecht,
idealerweise in einem internationalen Handelsunternehmen.
 Durch Ihre sehr guten Englischkenntnisse in Wort und Schrift können Sie auch im inter
nationalen Umfeld besten Service für unsere Kunden bieten.
 Ihr sicheres Auftreten, Ihre Überzeugungs- und Durchsetzungskraft sowie Ihr Verhandlungs

Uns verbindet das Streben, jeden Tag aufs Neue
unserem wachsenden Kundenkreis unsere hohen
Qualitätsstandards bieten zu können. Und das in
einem modernen und positiven Arbeitsumfeld.

geschick zeichnen Sie ebenso aus wie Ihre Teamfähigkeit.

Wie Sie sich bewerben

Was Sie von uns bekommen

Für Rückfragen steht Ihnen Christian Schurr

 Wir möchten, dass Sie sich gut in Ihr neues Aufgabengebiet einarbeiten und den icotek-

E-Mail personal@icotek.com zur Verfügung.

gerne telefonisch unter 07175/923 80-0 oder per

Spirit verinnerlichen können, daher erhalten Sie eine auf Sie abgestimmte Einarbeitungsphase.
 Wir leben ein kollegiales Miteinander mit kurzen Entscheidungswegen, da wir viel Wert auf
Offenheit und Teamverhalten legen.
 Bei uns finden Sie einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem zukunftsträchtigen und
innovativen Branchenumfeld.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:
personal@icotek.com

 Ihr neues Aufgabenfeld wird vielseitig und anspruchsvoll sein, außerdem bieten wir Ihnen viele
Karrierechancen.
 Neben umfangreichen Sozialleistungen bieten wir auch eine leistungsgerechte Vergütung.

icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1 | 73569 Eschach

 Work-Life-Balance ist auch bei uns ein Thema. Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen
wir es, Privatleben und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen.
Weitere Informationen
icotek.com/karriere
/icotekKarriere
/company/icotek-deutschland

