Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen mit Sitz in
München.
Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche hochwertige
Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies sicherzustellen, werden unsere
Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität kontrolliert.

Um weiter zu wachsen suchen wir für unser Team eine/n:

Legal Counsel / Syndikusanwalt (m/w/d)

Das sollte dir Spaß machen
Eine Legal Due Diligence Struktur für das
Unternehmen aufzubauen
Entscheidungsgrundlagen und rechtliche
Handlungsempfehlungen für die Geschäftsführung
sowie den Head of Strategic & Organisational Projects
vorzubereiten
Alle Fachbereiche des Unternehmens rechtsberatend
zu unterstützen inklusive der Prüfung und Gestaltung
ihrer Verträge (z.B. Einkauf, Verkauf, Logistik) in
deutscher und englischer Sprache
Gesellschafts- und Beteiligungsverträge zu entwerfen,
verhandeln und überprüfen
Externe Rechtsberater zu koordinieren
Juristische Schulungen (inklusive E-Learning) für
Mitarbeiter zu entwickeln und durchzuführen
Gerichtliche Rechtsangelegenheiten zu begleiten

Das solltest du mitbringen
Ein erfolgreich abgeschlossenes Jura-Studium inkl. 2.
Staatsexamen
Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung von
mittelständischen Unternehmen und/oder Beratung im
internationalen Umfeld von Vorteil
Erfahrung in oder Interesse an Gesellschaftsrecht,
Arzneimittel- und Medizinproduktrecht, sowie Markenund Patentrecht
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine
pragmatische Herangehensweise
Unternehmerische und strategische Denkweise
Sehr starke kommunikative Fähigkeiten
Den Wunsch, aktiv den eigenen Bereiche zu gestalten
und das Unternehmen weiterzuentwickeln
Den Wunsch, sich proaktiv weiterzuentwickeln, zu
wachsen und Teil eines starken Teams zu sein

Das bieten wir dir
Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, dynamischen Unternehmens zu werden
Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln
Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens
Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung.
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