
 

Als Teil der Allgeier Experts dreht sich für Sie alles um Menschen: Wir verbinden unsere Kunden mit ausgewählten 

IT- und Engineering-Experten, um eine erfolgreiche digitale Transformation zu ermöglichen. Die meisten unserer 

rund 500 internen Kolleginnen und Kollegen agieren im Vertrieb und Recruitment, beraten unsere Kunden oder 

begleiten unsere Experten auf ihrem Karriereweg. Dabei steht unser Backoffice stets als starkes Team hinter dem 

Team. Bei uns erwartet Sie eine ansteckende Aufbruchsstimmung: Die fließende Ausgestaltung der modernen Mit-

telstandsmarke Allgeier Experts und ein lebendiges Wachstum geben Ihnen die Gelegenheit, Wandel aktiv mitzuge-

stalten – leistungsorientiert und agil.  

Überzeugen Sie sich selbst und verstärken Sie unser Team der Allgeier Experts SE am Standort Mannheim als  

Legal Counsel (m/w) - gerne auch Berufseinsteiger 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 

 

• Beratung unserer internen Fachbereiche zu juristischen Themen, schwerpunktmäßig im Hinblick auf das operative 

Geschäft; das umfasst insbesondere die rechtliche Bewertung von selbständigen (freiberuflichen) Projekteinsätzen 

sowie Dienst- und Werkverträgen 

• Prüfung von Verträgen und ggf. Unterstützung bei der Vertragsverhandlung und Entwicklung von Änderungsvor-

schlägen 

• Eigenständige Betreuung von Rechtsstreitigkeiten.  

 
Das bringen Sie mit: 

 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaft mit Schwerpunkt Zivilrecht, idealerweise mit min-

destens zwei befriedigenden Staatsexamina 

• Lösungsorientiertes Arbeiten und die Fähigkeit, juristische Fragen im unternehmerischen Kontext zu setzen und zu 

bewerten 

• Durchsetzungsstärke, sehr gute kommunikative Skills und die Fähigkeit, juristische Themen auch gegenüber Nicht-

Juristen verständlich darzustellen. 
 

Das bieten wir Ihnen: 

 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem leistungsgerechten Festgehalt sowie einem erfolgsbezogenen variab-

len Entgelt  

• 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten 

• Vielfältige Karrieremöglichkeiten, sowohl in Richtung Fach-  als auch Führungslaufbahn 

• Schulungsprogramme und Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Ein sehr kollegiales Betriebsklima in einem jungen Team, das Raum für Ideen und Austausch bietet 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller fördern 

• Deutsch verhandlungssicher in Wort und Schrift. 
 

Unsere Ansprechpartnerin Monika Dornwass freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung per 

E-Mail an karriere@allgeier-experts.com oder unter 0611 4456124 . 


