Find your
future
Ihr Herz schlägt für Details. Und Perfektion ist für Sie ein Muss. Dann bringen Sie die besten
Voraussetzungen mit, die Spitzenposition eines Innovationsführers wie HP auszubauen. Bei uns
können Sie Ihre glänzenden Ideen einbringen – wir bieten Ihnen die Unterstützung erstklassiger
Teams und traumhafte Karrierechancen. Gehören Sie zu den Menschen, die die Welt noch besser
machen wollen? Dann suchen wir genau Sie.

Specialist Legal Counsel (m/w)
Standorte: Ratingen, Böblingen
Kennziffer: 1170639
Ihre Aufgaben im Detail:
• HP sucht einen Volljurist/in für die Erstellung und Verhandlung aller Arten von lokalen und multi-nationalen IT Verträgen, insb. Outsourcing- und Dienstleistungsverträgen.
• Sie werden als Mitglied der deutschen Rechtsabteilung eng mit einem internationalen Team von Juristen, Business-Spezialisten, Verkäufern und dem deutschen HP Management zusammenarbeiten und diesen beratend zur Seite stehen.
• Ihre Verantwortlichkeiten umfassen dabei neben der allgemeinen rechtlichen Beratung im Rahmen bestehender Accounts auch die umfangreiche Prüfung und Analyse von Projekt- und Transaktionsverträgen, und die Verhandlung dieser Verträge mit den Kunden als Teil
des Transaktionsteams.
• Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass HP sich in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich durchsetzt, und sind dabei gleichzeitig
für die Einhaltung von Compliance Vorgaben und definierter Arbeitsprozesse zuständig.
Dafür bringen Sie mit:
• Prädikatsexamina - erfolgreich abgeschlossenes Jurastudium und Referendariat.
• Erste Erfahrung in der Erstellung und Verhandlung kommerzieller Transaktionen, vorzugsweise in der IT Industrie.
• Starke analytische und organisatorische Fähigkeiten, Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick, und ein ausgeprägtes Verständnis für
wirtschaftliche Zusammenhänge.
• Teamfähigkeit, Engagement und Durchsetzungsvermögen; Sie müssen sowohl unabhängig Themen und Aufgabenstellungen voranbringen
und lösen, als auch erfolgreich im Team im unmittelbaren Kontakt mit dem Kunden arbeiten können.
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sind Voraussetzung, Sprachkenntnisse in einer weiteren europäischen Sprache sind ein Plus.
Den sicheren Umgang mit IT-Technologie setzen wir voraus.
• Die Position erfordert Flexibilität, die Fähigkeit unter Druck erfolgreich zu arbeiten, und die Bereitschaft für Kundenverhandlungen zu reisen.
Was bieten wir?
Umfangreiche Sozialleistungen, flexible Arbeitszeitmodelle, ein attraktives Gehaltspaket sowie gelebte Werte machen uns zu einem der
attraktivsten Arbeitgeber weltweit. Darüber hinaus steht HP für Chancengleichheit und bietet den Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie
& Beruf sowie fortlaufende Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter hp.com/jobs mit der Kennziffer 1170639
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an: Sabine Gruidl (+49 7031 14 6205)
Sie finden uns auch auf:
http://www.facebook.com/hpcareers
http://www8.hp.com/us/en/jobsathp/index.html
http://www.xing.com/companies/hewlett-packard/updates
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