
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen für unseren Standort in Bochum zum nächstmöglichen Startzeitpunkt einen 

Juristen / Rechtsanwalt (m/w/d)  - Teilzeit 
 

Die Contigo Energie AG ist ein führender unabhängiger Energielieferant, Dienstleister und eine feste 
Größe auf dem deutschen Energiemarkt. Wir bieten unseren Kunden neben der Lieferung von 
Strom und Erdgas auch Dienstleistungen hinsichtlich Energiecontrolling und Energieeffizienz, mit 
denen wir die Energiekosten und Umweltverträglichkeit unserer Kunden zusätzlich umfassend und 
nachhaltig optimieren. 

 

Ihre Aufgaben 
• Sie sind verantwortlich für die Erstellung, Aktualisierung und stetige Weiterentwicklung von Standardverträgen 

und unseren AGBs. 

• Sie unterstützen die Prüfung und Risikobewertung von Verträgen. 

• Sie unterstützen bei Vertrags- und Nachverhandlungen mit Kunden und Lieferanten. 

• Sie erbringen allg. Beratung und Unterstützung für unsere Fachabteilungen bei juristischen Fragestellungen. 

• Sie verfolgen die Rechtsentwicklung im Energierecht und bereiten Handlungsempfehlungen vor. 
 

Ihr Profil 
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene juristische Ausbildung (mind. erstes Staatsexamen, Bachelor of Laws 

oder vergleichbar) und verfügen über Berufserfahrung im juristischen Umfeld. 

• Ferner sind Sie vertraut mit der Erstellung und Prüfung von Verträgen und verfügen über gute Kenntnisse im 

Wirtschaftsprivatrecht, insbesondere dem Werk- und Dienstvertragsrecht. 

• Betriebswirtschaftliches Denken und ausgeprägtes wirtschaftliches Verständnis setzen wir voraus. 

• Sie arbeiten selbstständig, vorausschauend, strukturiert und äußerst gewissenhaft und setzen Ihre Fähigkeiten 

pragmatisch ein. 

• Sie verfügen über einen routinierten Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten sowie sehr gute 

Deutschkenntnisse. 

Contigo bietet Ihnen 
• ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit viel Gestaltungspielraum in einer zukunftssicheren Branche 

• eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung 

• einen Arbeitsplatz mit tollem Blick über die Stadt, in bester Innenstadt-Lage und perfekter Verkehrsanbindung 

• betriebliche Zusatzleistungen wie Fahrtkostenzuschuss und Gesundheitskostenzuschuss  

• Homeoffice-Möglichkeit 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben oder noch 

Fragen offen sind, nehmen Sie gerne Kontakt mit 

uns auf. Wir freuen uns auf Sie! 

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung an: 

 

Contigo Energie AG 

Frau Janett Watson 

Massenbergstraße 11 

44787 Bochum 

T +49 234 687598-0 

oder per E-Mail an 

karriere@contigo-energie.de 

 

 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen: 

https://www.contigo-energie.de/datenschutz/ 

 
www.contigo-energie.de 
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