
 
 

 Volljurist (m/w) in Teilzeit (25-30h) 
Munich, Germany 

 

Are you up for a once-in-a-lifetime experience? 
Don’t miss your chance! Upload your convincing application in German or English (CV, motivation letter incl. earliest starting 

date/notice period & salary expectations as well as relevant references) on Jobvite. 
 

Any questions? Get in touch with Phyllis from the HR Team: +49/ (0) 89 38 15 35 84 0  
 

Want to work in a company that will rock your socks off? 
 

Wir bei der Global Savings Group glauben fest an unser Motto: “Saving gets you more out of life”. Deshalb möchten wir die weltweit 
größte Online Savings Platform werden und sind stolz darauf, in einem der am schnellst wachsenden Rocket Internet Ventures zu 
arbeiten. In nur vier Jahren haben unsere 300 Mitarbeiter die Global Savings Group in 24 Ländern gebracht und unser internationales 
Team voller kreativer Köpfe und ambitionierter Talente scheut sich nicht vor neuen Herausforderungen „to rock your socks off”. Im 
schnelllebigen, offenen und dynamischen Arbeitsumfeld haben wir nicht nur die Möglichkeit täglich Neues zu lernen, sondern werden 
auch ermutigt, all unsere Ideen in die Tat umzusetzen.  

 
Want to be our next smart cookie? 

 
 
Habt Ihr keine Lust mehr in der Kanzlei nur an langweiligen Fällen zu sitzen, weil Ihr Teilzeit arbeitet? Bei uns erwarten Dich viele 
spannende Aufgaben, denn mitunter wirst Du folgende Aufgaben übernehmen: 

 Aufbau einer Rechtsabteilung 
 Ansprechpartner und Schnittstelle für arbeitsrechtliche, markenrechtliche und datenschutzrechtliche Fragen sowie 

Kommunikation mit und Koordination von externen Fachanwälten in diesen Bereichen 
 Koordination von Finanzierungsrunden 
 Koordination von M&A - Transaktionen 
 Gestaltung von Verträgen für Kooperationspartnern 

 

Do you have what it takes? 

 Zwei überdurchschnittlich gute Examina  
 Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer (vorzugsweise international tätigen) Kanzlei / Rechtsabteilung eines 

Unternehmens 
 Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Gute Kenntnisse im Gesellschaftsrecht 
 Grundkenntnisse im Steuerrecht, Arbeitsrecht, Markenrecht oder Datenschutzrecht 
 Die Fähigkeit und das Interesse die eigenen Kenntnisse in oben genannten Rechtsgebieten zu erweitern 

 
Want to feel the awesomeness of one of the coolest Start-Ups? 

Then be prepared for … 
 

 Vielfältige Möglichkeiten für die persönliche und professionelle Weiterentwicklung in einem internationalen Umfeld 
 Frisches Obst, Müsli und phenomenalen Nespresso Kaffee 
 Regelmäßige Events wie Team Building, Grillen und Oktoberfest 
 Flexible Arbeitszeiten, Sportgruppen und vieles mehr 

 


