Legal ManagerIn
m/w/d
Vollzeit

Graz

Du bist auf der Suche nach einer neuen Perspektive? Du möchtest Dich einer neuen und spannenden Herausforderung
stellen, ein junges Unternehmen und seine Produkte (Marken) international erfolgreich machen und dabei das Älterwerden erleichtern? Dann bist Du bei uns richtig!
Wir von Longevity Labs+ sind ein bunt gemischtes, dynamisches Team aus kreativen Köpfen, ForscherInnen, QuereinsteigerInnen und UnternehmerInnen. Mit unserem Lead-Produkt spermidineLIFE® haben wir in kürzester Zeit den Nahrungsergänzungsmittelmarkt in Apotheken erobert und mehrere Preise gewonnen.
Nicht nur die Entwicklung natürlicher Gesundheitslösungen für unsere KundInnen steht bei uns im Fokus, sondern auch
jede/r einzelne MitarbeiterIn. Unsere flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswege geben allen MitarbeiterInnen die Möglichkeit, sich einzubringen und etwas bewirken zu können. Gemeinsam verfolgen wir dieselbe Vision, unsere
KundInnen mit unseren Produkten durch ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu begleiten.
Du bist äußerst genau, strukturiert, eigenverantwortlich und mit internationalen Rechtsfragen bestens vertraut? Dann
bewirb Dich bei uns als Legal ManagerIn.

Abgeschlossenes Studium der Rechtswissen-

Bearbeitung juristischer Fragestellungen im Bereich

schaften (Uni, FH o. Ä.)

internationales Wirtschaftsrecht, E-Commerce, IT- &

Mehrjährige Berufserfahrung idealerweise mit

IP-Recht

internationalem Schwerpunkt (Vertrags-, Wettbe-

Eigenverantwortliches Erstellen & Prüfen von Ver-

werbs- und IP-Recht)

tragsinhalten im nationalen & internationalen Kon-

Online-Affinität & gutes Verständnis für wirtschaft-

text

liche Zusammenhänge

Rechtliche Ausgestaltung neuer Geschäftsmodelle

Verhandlungsgeschick in deutscher & englischer

sowie Bearbeitung von Compliance-Anfragen

Sprache

Präventives Monitoring von Rechtsgrundlagen so-

Flexibilität & hohe Einsatzbereitschaft

wie Weiterentwicklung von Business Standards

Du hast die Möglichkeit, Dich in einem Unternehmen mit einer einzigartigen Positionierung einzubringen, die Vision eines gesunden
Alterns mitzugestalten und Dich mit einem dynamischen, handson getriebenen und multidisziplinären Team stetig weiterzuentwickeln.
Sende uns Deine Bewerbung an jobs@spermidineLIFE.com, zH
Frau Christina Lang. Wir freuen uns auf Dich!

Das kollektivvertragliche Mindestentgelt für
diese Position beträgt auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Std.) je nach Qualifikation ab
EUR 2.403,66 brutto monatlich. Selbstverständlich ist die Bereitschaft zur Überzahlung gegeben,
abhängig von beruflicher Qualifikation und
bisheriger Berufserfahrung.

