
  

  

  

  
Bei  Continental  bieten  wir  spannende  Aufgaben  und  ein  dynamisches  Umfeld  für  smarte,  innovative  Menschen,  die  Ideen  zum  
Leben  bringen  -  egal  wo  sie  in  ihrer  Karriere  stehen.  Unser  breites  Portfolio  und  unsere  Expertise  kombiniert  mit  Ihrem  persönlichen  
Beitrag  machen  es  möglich,  erfolgreich  die  innovativsten  Mobilitätslösungen  zu  entwickeln  -  und  das  schon  seit  140  Jahren.  Als  Teil  
unseres  internationalen  Teams  mit  mehr  als  205.000  Kollegen  in  fast  53  Ländern  haben  Sie  die  Freiheit  die  Zukunft  der  Mobilität  
mitzugestalten.  Wir  suchen  Sie  für  unseren  Standort  Hannover-Stöcken.  

  

Praktikant   (m/w)   in   der   Abteilung   für   externe   For-
schungskooperationen/Konzernrechtsabteilung  
  
Job  Beschreibung:  
Wir  suchen  ab  sofort  Praktikanten  (m/w)  zur  Unterstützung  unserer  Abteilung  für  externe  Forschungskooperationen  in  Zu-
sammenarbeit  mit  unserer  Konzernrechtsabteilung  in  Hannover.  
Sie  arbeiten  mit  einem  hohen  Maß  an  Eigenverantwortung  an  relevanten  Fragestellungen  und  sammeln  so  wertvolle  Praxiserfah-
rung  während  Ihres  mehrmonatigen  Praktikums.    
  
Ihr  Tätigkeitsbereich  umfasst  folgende  Aufgaben:  
>   Rechtsberatung  in  Anfragen  aus  verschiedenen  Fachabteilungen  insbesondere  aus  dem  Bereich  externer  Forschungskoope-

rationen  (Reifen)  in  deutscher  und  englischer  Sprache  
>   Gestaltung  und  Verhandlung  von  Verträgen  aller  Art  insbesondere  im  Bereich  von  Forschungs-  und  Entwicklungsverträgen  

mit  Universitäten,  Forschungseinrichtungen  und  Unternehmen  
>   Recherche  zu  vielseitigen  Sachverhalts-  und  Rechtsfragen  
  
  
Job  Anforderungen:  
>   Fortgeschrittener  Student  (abgeschlossene  Mittelphase)  der  Rechtswissenschaften  mit  technisch-wissenschaftlichem  Zusatz-

studium  (TeWiZ)  oder  abgeschlossenes  erstes  juristisches  Staatsexamen  und  TeWiZ  mit  dem  Schwerpunkt  im  Zivil-  /  Wirt-
schaftsrecht    

>   Sicherer  Umgang  mit  den  MS  Office-Programmen  
>   Sehr  gute  Deutsch-  und  Englischkenntnisse  in  Wort  und  Schrift  
>   Hohe  Einsatzbereitschaft,  Eigeninitiative  und  Verantwortungsbereitschaft  
>   Dauer:  mindestens  2  Monate  
>   Ab  sofort  

  

Eine  Bestätigung  als  Pflichtpraktikum  gemäß  JAPO  wird  bei  Bedarf  ausgestellt,  die  Betreuung  durch  einen  Volljuristen  ist  gewähr-
leistet.  
  
  
Sie  wollen  mit  uns  Gas  geben?  So  starten  Sie  durch:    
  
Bitte  richten  Sie  ihre  Bewerbung  an  den  Lehrstuhl  Zivilrecht  X(technikrecht@uni-bayreuth.de),  
der  sie  gerne  an  uns  weiterleiten  wird.  
  
  
  
  

www.continental-karriere.de  I  www.facebook.com/ContinentalKarriere  I  www.continental-people.de  


