Rechtsreferendar:in (m/w/d)
Standorte: Remote oder Berlin

Wir suchen Dich! Verstärke unser Team vor Ort in Berlin
oder Remote von einem Arbeitsstandort deiner Wahl.

Dann haben wir gute Neuigkeiten, denn EQWAL sucht 
tatkräftige Unterstützung!

Als junges und agiles Start-Up suchen wir zeitnah eine Referendarin
oder einen Referendar. Du hast dein erstes juristisches Staats
examen hinter dir und stehst kurz vor dem Referendariat oder bist
bereits Referendar:in? Du möchtest Einblicke in den juristischen
Alltag im Unternehmen bekommen und legst hierbei großen Wert
auf den Blick über den Tellerrand hinaus? Du interessierst dich für
die Gestaltung von Verträgen und der Entwicklung sowie recht
lichen Begleitung von digitalen Geschäftsmodellen ebenso wie für
diverse Cross Over Themen - beispielsweise Kommunikationssowie Social Media - Management oder redaktionelles Arbeiten?
Du möchtest dein juristisch erlerntes Wissen mit deinen Soft Skills
verbinden, um so in der juristisch - wirtschaftlichen Praxis Fuß
fassen zu können?

Durch EQWAL, einem neuen alternativen Anbieter für juristische
Dienstleistungen (ALSP), können Unternehmen schnell und effizient hochqualifizierte Jurist:innen für zeitlich begrenzte Einsätze
finden. Unsere Vision: Wir wollen europaweit der zuverlässigste
und vertrauenswürdigste Dienstleister für flexible Legal Solutions
werden. Dabei arbeiten wir sowohl mit Konzernen als auch mit
mittelständischen Unternehmen und Start-Ups zusammen.

Anforderungsprofil:

Welche Benefits nimmst Du mit:

D
 u stehst kurz vor deinem Referendariat oder
bist bereits Referendar:in
D
 u hast Lust, in einem jungen, dynamischen Team zu arbeiten
und Dich an der Entwicklung neuer Konzepte und Geschäftsideen zu beteiligen
D
 ich interessieren neue Entwicklungen und Trends, beispielsweise: KI, Legal Tech, New Work und Veränderungen der
juristischen Tätigkeit durch die Digitalisierung
D
 u bist motiviert, aufgeschlossen, neugierig und möchtest
Deinen Horizont erweitern
Du bist ein echter Team-Player mit Hands-On Mentalität
D
 u bist kreativ, erfolgsorientiert und arbeitest auch aus dem
Home Office / remote zuverlässig und produktiv
Welche Aufgaben erwarten Dich:
U
 nterstützung beim Entwurf von Verträgen, AGBs etc.
U
 nterstützung bei der Entwicklung und rechtlichen
Begleitung neuer, digitaler Geschäftsmodelle und Konzepte
R
 echtliche Unterstützung des Vertriebs
U
 nterstützung bei der Akquise von Kunden und dem
 ecruiting geeigneter Jurist:innen
R
U
 nterstützung unserer Redaktion bei der Content
Entwicklung

Teamarbeit in einem aufgeweckten und offenherzigen Team
Chance, in einem wachsenden Start-Up
Verantwortung zu übernehmen
Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und
persönlichen Entwicklung
Insights sowohl in die juristische Praxis als auch
unternehmensrelevante Bereiche, wie z.B. Development,
Marketing, Sales & Recruiting
Vorbereitungszeit für dein zweites Staatsexamen
Flexible Arbeitszeiten
Remote - Arbeit

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine
Bewerbung. Bitte übersende deine Bewerbungsunterlagen an:
jobs@eqwal.legal

