Rosenbergstrasse 51
CH-9000 St.Gallen
infrastructure.shsg.ch
infrastructure@shsg.ch

Das theHUB-Team der Infrastructure Initiative der SHSG sucht per 01. August 2021 eine/n

Legal Desk Manager (m/w/d)
Level

theHUB

Anzahl Stellen

1

Aufgaben
•

Aufbau und Koordination eines Legal Desks für Vereine und Startups im theHUB in Zusammenarbeit mit
HSG Alumni und in Abstimmung mit bestehenden Angeboten

•

Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Partnerschaften im Projekt theHUB

•

Unterstützung der Initiative bei juristischen Themen wie bspw. Verträgen, Reglementen und juristischen
Abklärungen

Dein Profil
•

Du bist motiviert, etwas aufzubauen und hast keine Scheu, Kontakte zu knüpfen

•

Du möchtest Dich mit viel Eigeninitiative in einem Team einbringen

•

Du hast bereits min. 1 Jahr Recht studiert oder vergleichbar und arbeitest strukturiert und sorgfältig

•

Du bist bereit, Dich flexibel und ehrenamtlich für min. ein Jahr zu engagieren und dabei wertvolle Erfahrungen und Netzwerk für die juristische Praxis zu sammeln

Interessiert? Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diese bitte per Mail an den
Vorstand der Infrastructure Initiative (infrastructure@shsg.ch). Bitte gib an in welchem Semester und welchem
Studiengang du dich befindest, wie lange du noch an der HSG bleibst und wann du einen Austausch geplant hast.
Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!
Tasks
•

Setting up and coordinating a legal desk for associations and start-ups in theHUB in cooperation with HSG
Alumni and in coordination with existing offers

•

Participation in the development of partnerships in theHUB project

•

Supporting the initiative in legal matters such as contracts, regulations and legal clarifications

Your profile
•

You are motivated to build something and are not afraid to make contacts

•

You would like to contribute to a team with a lot of self-initiative

•

You have already studied law for at least 1 year or comparable and work in a structured manner

•

You are willing to work flexibly and voluntarily for at least one year and gain valuable experience and a
network for legal practice.

Are you interested? Then we are looking forward to receiving your complete application documents. Please
send them via e-mail to the board of the Infrastructure Initiative (infrastructure@shsg.ch). Please indicate which
semester and which degree programme you are in, how long you will be staying at the HSG and when you are
planning an exchange.
We are looking forward to getting to know you!

theCO@shsg.ch

theHUB@shsg.ch

theSTAGE@shsg.ch

