
 

Die Cluno GmbH hat ein innovatives Mobilitätskonzept entwickelt - völlig neu und einzigartig in Europa. 
Mit unserem Angebot auf CLUNO.com bieten wir unseren Kunden eine individuelle Mobilitätslösung 
rund ums Automobil. Die Lösung für jeden, der dauerhaft mit dem “eigenen” Auto mobil sein möchte, es 
aber weder kaufen noch leasen will. Wir arbeiten jeden Tag daran, Auto fahren und Auto wechseln so 
einfach und bequem wie möglich zu machen. 
 
Wenn du auch daran arbeiten willst, den Besitz und die Nutzung von Autos komplett neu zu denken, 
dann suchen wir dich ab sofort am Standort München als 
 

Werkstudent (m/w) Legal 
 
Das übernimmst du: 

 Unterstützung beim Aufbau der Rechtsabteilung 
 Vertragsmanagement und Steuerung der Prüfungs- und Archivierungsprozesse 
 Eigenständige Recherche und Klärung rechtlicher Fragen im Zuge der Entwicklung unseres 

Geschäftsmodells 
 Analyse und praktische Auswertung von Rechtsprechung und Gesetzgebung 
 Juristische Unterstützung im operativen Tagesgeschäft 

 
Das bringst du mit: 

 Studium der Rechtswissenschaften 
 Idealerweise erste praktische Erfahrungen in einem Online-Unternehmen 
 Fachliche Flexibilität und Offenheit für neue Rechtsgebiete und Fragestellungen 
 Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich und zuverlässig 
 Kommunikationsstärke und ausgeprägte Teamfähigkeit 
 Gute Kenntnisse in Microsoft Office und sehr gute Englischkenntnisse 
 Affinität zum Thema Auto, Mobilität und zu neuen Geschäftsmodellen 

 
Das bieten wir dir: 

 Ein völlig neues, innovatives Produkt: unsere einzigartige Mobilitätslösung 
 Start-up Flair – mit einem sehr erfahrenen Gründer-Team 

 Agiles Umfeld 

 Flache Hierarchien 

 Die Chance kreativ zu sein und deine eigenen Ideen mit rein zu bringen 

 Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung 

 Kostenfreie Getränke 
 Hauseigene Kantine 

 Lockerer Dress-Code 
 

Klingt doch spannend? Du kannst mindestens 15-20 Wochenstunden Zeit investieren, in den 
Semesterferien gerne mehr und bist an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert? 
 
Dann freut sich Martina Zens auf deine Bewerbung mit deinem frühestmöglichen Starttermin per Email 
an: jobs@cluno.com. Bitte schicke uns auch deine bisherigen Studienzeugnisse. 
 
Noch Fragen zu dieser Stelle oder allgemein zu Cluno? Dann ruf mal an: +49 89 1250175 12  
 
Cluno GmbH, Martina Zens, Neumarkter Straße 28, 81673 München  
jobs@cluno.com  
http://www.cluno.com 


