Wir suchen engagierte Menschen mit Begeisterung für die biomedizinische Spitzenforschung!

TRON ist ein außeruniversitäres, biopharmazeutisches Forschungsinstitut in der Rechtsform einer
gemeinnützigen GmbH. Ziel des Instituts ist die Entwicklung hochinnovativer Technologien für den
medizinischen Bedarf auf den Gebieten der immunologischen Diagnostika und Therapeutika. TRON
wurde im Jahr 2010 in Mainz gegründet und arbeitet in Kooperation mit Universitäten und Kliniken sowie
mit regional, national und international tätigen Forschungseinrichtungen und Unternehmen der
Pharmazeutischen Industrie eng zusammen.
Als Teil unseres Teams haben Sie die Möglichkeit, mit talentierten und engagierten Kollegen
zusammenzuarbeiten, Ihre berufliche Erfahrung zu entwickeln und zu erweitern und können dazu
beitragen, mithilfe der Translationswissenschaft das Leben von Patienten zu verbessern.
Für unsere Funktionsbereiche Legal, Compliance und Intellectual Property benötigen wir Unterstützung
durch einen Legal Counsel/Syndikusrechtsanwalt und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Volljuristen (m/w/d)
In dieser Funktion übernehmen Sie vielfältige Aufgaben vom kaufmännischen Geschäftsführer, um ihm
die notwendige Entlastung zu bringen und berichten direkt an ihn. Aufgrund vieler individueller
Gestaltungsmöglichkeiten können Sie zum gefragten Ansprechpartner in unserem Institut werden.
AUFGABEN & VERANTWORTLICHKEITEN









Sie entwickeln unsere bestehenden vertraglichen und normativen Standards kontinuierlich
weiter, z.B. durch Erstellen von übergeordneten Richtlinien, Prozessen und Vertragsvorlagen
Sie bereiten Vertragsentwürfe verschiedener Art vor und übernehmen ebenso deren Prüfung
und Verhandlung
Sie kümmern sich um die rechtliche Prüfung sowie die risikoorientierte Beurteilung von
Sachverhalten und Verträgen einschließlich der Aufbereitung zur Entscheidung durch die
Geschäftsführung
Sie bereiten unterschiedliche Unterlagen für den kaufmännischen Geschäftsführer für Sitzungen
des Aufsichtsrats und der Gesellschafter vor
Sie beraten die einzelnen Fachabteilungen in unserem Institut (Personal, Einkauf,
Datenschutzmanagement, IP und Projektmanagement) in allen unternehmensrelevanten
Rechtsfragen
Sie klären komplexe Rechtsfragen in Interaktion mit externen Rechtsanwälten sowie Behörden

QUALIFIKATION & ERFAHRUNG







Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (Volljurist) und bereits
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einer Rechtsanwaltskanzlei oder einem
Wirtschaftsunternehmen
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Vertragsrecht, Handels-, Gesellschafts- und
Arbeitsrecht sowie in Compliance Themen
Dabei liegt Ihr Fokus auf rechtssicheren und praxisnahen Lösungen
Die Kommunikation im Team sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen
Fachabteilungen in unserem Institut sind Ihnen wichtig
Sie bringen sehr gute verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit

Spricht Sie das wissenschaftliche Tätigkeitsfeld eines biopharmazeutischen Forschungsinstituts an und
bereitet Ihnen die Arbeit in einem dynamischen Umfeld sowie die Bewältigung spannender juristischer
Aufgaben Freude, dann sollten Sie nicht länger mit Ihrer Bewerbung warten.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse/Zertifikate) in einem einzelnen Dokument von max. 5 MB, mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung, per E-Mail z. Hd. von Sandra Nauth an jobs (at) tron-mainz.de, Referenz “Volljurist”.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.tron-mainz.de, TRON gGmbH.

