Wer wir sind

Werde Teil von Fleetpool und gestalte mit uns den
Mobilitätsmarkt der Zukunft!
Nachhaltig. Erfolgreich.
Wir, die Fleetpool GmbH, mit Sitz in Köln/Mülheim sind mit über
200 Mitarbeiter:innen der europäische Experte für Auto-Abos.
Als Branchenpionier haben wir unsere marktführende Position
als Komplettanbieter mit Eigenmarken und Co-Branded PartnerLösungen aufgebaut – mit einem 360-Grad-Ansatz von der
Inhouse-Software Entwicklung bis zum eigenen Logistikkonzept
bildet Fleetpool die gesamte Wertschöpfungskette des
Mobilitätsangebotes ab. Zum Portfolio gehören Marken wie
like2drive (B2C) und eazycars (B2B2E) sowie Kooperationen mit
Automobilherstellern und anderen Partnern, unter anderem
CONQAR für SEAT, Shell Recharge Auto Abo sowie das Ford
Auto Abo. Seit November 2021 sind wir zudem ein Teil des
international führenden Mobilitätsanbieters ALD Automotive SA.

Deine Aufgaben als Rechtsrefrendar:in (m/w/d)
Als Verstärkung in unserer Legal Abteilung unterstützt du als
Rechtsreferendar:in (m/w/d) in allen relevanten Rechtsbereichen
für unseren Legal Counsel. Wir bieten dir dabei Einblicke in die
Arbeitsweise eines jungen Unternehmens mit spannenden
Herausforderungen in einem professionellen, aber lockeren
Umfeld.
•
•
•

Du erhältst Einblick in die Tätigkeit eines Unternehmensjuristen als
Rechtsreferendar:in.
Du unterstützt bei der Erstellung von internen Entscheidungsvorlagen und
Gutachten sowie bei der Prüfung, Erstellung und Verhandlung von Verträgen.
Du unterstützt bei der Kommunikation mit Behörden.

Deine Key Skills

•
•
•
•
•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes 1. juristisches Staatsexamen.
Du bist teamfähig und leistungsbereit.
Du bist bereit dich in unterschiedliche Rechtsgebiete einzuarbeiten.
Du zeichnest dich durch eine offene und überzeugende Persönlichkeit aus.
Dazu bringst du gute Englischkenntnisse mit.

Werde ein Teil des Teams
•
•
•
•
•

Arbeitsatmosphäre: Wir stehen für kurze Entscheidungswege und
Transparenz. Bewegung ist unser Antrieb. Wir sind füreinander da und
setzen auf Teamspirit.
Gestaltungsspielraum: Du übernimmst Verantwortung für deinen Bereich
und wir sind gespannt auf deine Ideen!
Standort Schanzenviertel: Moderne Büros, Kostenlose Parkplätze,
optimale Verkehrsanbindung und zahlreiche Verpflegungsangebote in der
Umgebung.
Come as you are: Dabei ist nicht nur unser Dresscode gemeint. Vielmehr
wollen wir dir ein Umfeld bieten, in dem du ganz du selbst sein kannst, um
so das Beste aus dir heraus holen zu können.
DU- und Feier-Kultur: Nicht zuletzt durch den Standort Köln, lieben wir es
angemessen zu feiern. Getreu dem Motto: Work hard, Play hard versuchen
wir mindestens 2-mal im Jahr zusammenzukommen, um unsere Erfolge
außerhalb des Büros zu feiern.

