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Wir begeistern unsere Kunden weltweit mit unseren 
innovativen Produkten und Serviceleistungen und 
schaffen Mehrwerte für Mensch und Umwelt. Als 
traditionelle mittelständische Unternehmensgruppe mit 
über 250 Kollegen und Kolleginnen an 6 Standorten 
im In- und Ausland forcieren wir unser internationales 
Wachstum und unseren Wandel hin zu einem modernen, 
werteorientierten und menschenzugewandten Unter-
nehmen mit flacher Hierarchie und Vertrauenskultur und 
kurzen Entscheidungswegen.

Du arbeitest im internationalen Umfeld eines modernen Industrieunternehmens auf internationalem Wachstumskurs und sorgst im 
Tagesgeschäft für eine qualitativ hochwertige und effektive rechtliche Unterstützung der Geschäftsleitung, des Managements und 
der Fachabteilungen, wie z.B. Vertrieb und Einkauf in allen Bereichen des vielseitigen internationalen und weltweiten Geschäfts 
innerhalb der sera Gruppe. Hierzu gehört unter anderem die Erstellung und Prüfung von internationalen Verträgen, pro-aktives 
Risikomanagement und Consulting der Kolleginnen und Kollegen bei internationalen Vertragsverhandlungen mit Kunden, Liefe-
ranten und anderen Geschäftspartnern, an denen Du im Bedarfsfall teilnimmst. Zu Deinem Aufgabengebiet gehört strategisch 
die rechtliche Konzeptionierung, Validierung und Erstellung von unternehmensweiten Rahmenbedingungen, Richtlinien und Re-
gelungen u.a. zu internationalen Kaufverträgen, Compliance, IT-Security, Datenschutz, E-Commerce, Digitalisierung und Media-
Marketing. Du berätst die Fachabteilungen bei der Entwicklung und Einführung von neuen Produkten und Leistungen sowie bei 
Projekten, z.B. im Rahmen von Outsourcing, Ausschreibungen und Submissionen. Du unterstützt und koordinierst die rechtlichen 
Vorgänge sowie das IP- und Patentmanagement mit unseren externen Anwälten und Patentanwälten. 
Ein weiteres interessantes Aufgabengebiet umfasst das Funding sowie das Management von Fördermitteln für unsere Innova-
tionsprojekte innerhalb der Unternehmensgruppe, seien es Produktinnovationen im Bereich Wasserstoff- und Wasseraufberei-
tungstechnologien, regenerative Bauvorhaben u.v.m. Dein Einsatzort ist Immenhausen bei Kassel, mobil unterwegs oder zu 
Hause oder in den internationalen Standorten der sera Gruppe.

DEINE AUFGABEN
• Prüfung und Erstellung von Verträgen und Vereinbarungen in deutscher und englischer Sprache 
• Beratung der Geschäftsleitung und der Fachabteilungen zu allen anfallenden rechtlichen Themen 
• Prüfung und Erstellung von rechtlichen Bedingungen, AGBs und anderen Produktunterlagen 
• Schulung von Kolleginnen und Kollegen 
• Länderübergreifende Zusammenarbeit in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe 

DEIN PROFIL
• Nach einem erfolgreich abgeschlossenem Studium der Rechtswissenschaften mit Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht 

oder Wirtschaftsjura hast zwei- bis fünfjährige Berufserfahrungen in einer international ausgerichteten Kanzlei, Bera-
tung oder in einer Rechtsabteilung eines international tätigen Unternehmens gewonnen, idealerweise mit Schwerpunkt 
auf Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht 

• Fachkenntnisse in Rechtsgebieten Produkthaftung, Datenschutz und gewerbliche Schutzrechte sowie Funding sind für 
uns kein Muss, aber ein gewünschtes Kann. 

• Du hast bereits bei der Prüfung, Gestaltung und Verhandlung von nationalen und internationalen Verträgen mit Liefe-
ranten, Kunden und Geschäftspartnern mitgewirkt. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen   

REFERENT LEGAL AFFAIRS & FUNDING / WIRTSCHAFTSJURIST (M/W/D)
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• Du bist proaktiv, kommunikativ, wissbegierig, strebsam und willst eigene juristische „Fußabdrücke“ hinterlassen und 
unser internationales Wachstum mitgestalten. 

• Du hast Freude an rechtlicher Beratung, an Erarbeitung von pragmatischen Lösungen und an der Teamarbeit in interdis-
ziplinären Teams im internationalen Umfeld. 

• Du kannst rechtliche Zusammenhänge verständlich erklären und behältst einen kühlen Kopf in herausfordernden Ge-
sprächen und Vertragsverhandlungen. 

• Du hast gutes Verständnis für technische und wirtschaftliche Zusammenhänge, idealerweise bereits berufliche Erfahrung 
im industriellen Umfeld des Maschinen- und Anlagenbaus. 

• Darüber hinaus sind verhandlungssichere und fundierte juristische Englischkenntnisse in Wort und Schrift unentbehrlich. 
• Wenn es Dir zudem wichtig ist, in einem kollegialen Team Verantwortung zu übernehmen, dann bist Du bei uns genau 

richtig.

DEINE BENEFITS BEI UNS 
• Wir sind groß und international genug, um unseren Mitarbeitenden anspruchsvolle Entwicklungsmöglichkeiten zu bie-

ten, andererseits noch klein genug, um individuelle Perspektiven aufzuzeigen 
• Unbefristeter Arbeitsvertrag 
• Attraktive Vergütung nebst zahlreichen freiwilligen sozialen Leistungen, z. B. Betriebliche Altersvorsorge, eBike-Leasing, 

Mitarbeiterkonditionen durch sera Corporate Benefits 
• Betriebliches Gesundheitsmanagement und -angebote mit Sportkursen, Massagen usw. 
• Kreativräume und Bistros mit Darts, Kicker usw. 
• Familienfreundliches Umfeld mit vielen Team- & Sportevents / Mitarbeiterevents 
• Wertschätzende Zusammenarbeit in einem partnerschaftlichen Team 
• Herausforderndes, verantwortungsvolles und vielfältiges internationales Aufgabengebiet 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und Zukunftschancen 
• Vertrauensarbeitszeit mit flexiblen Arbeitszeiten 
• Mobiles Arbeiten

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deines Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittsdatums. 

Deine Ansprechpartnerin:
Svenja Schneider, Telefon: +49 5673 999-00
Personal@sera-web.com
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