
 
Work hard. Have fun. Make history. 

Ein Tag, den ersten Schritt zu tun. Ein Tag, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und heute könnte der 
Tag sein, an dem Sie selbst Teil einer großen Idee werden. Ein Tag, an dem Sie Ihre eigenen Ideen verwirklichen können. 
Kommen Sie zu einem Unternehmen, das sich jeden Tag neu erfindet! Sie studieren Rechtswissenschaft an der Universität und 
haben in naher Zukunft die schriftlichen Prüfungen zum ersten Staatsexamen absolviert. Sie haben überdurchschnittliche 
Leistungen in den großen Scheinen erzielt. Sie möchten die Zeit bis zum Referendariat nutzen, die Aufgaben einer 
Rechtabteilung eines global agierenden Wirtschaftsunternehmens kennenzulernen. 
 

Wir wachsen weiter und suchen Sie für unser Team in München als 

Praktikant (m/w) Legal (444184, 563281) 

 Ihre Herausforderungen: 

 Sie erarbeiten praxisorientierte Lösungen zu vielfältigen unternehmensrelevanten Fragestellungen im Bereich des E-
Commerce (z.B. Verbraucherschutzrecht, Wettbewerbsrecht, Vertriebsrecht, Datenschutz). 

 Sie führen Recherchen zu produktspezifischen Rechtsgebieten durch und bearbeiten Meldungen über Rechtsverletzungen in 
den Bereichen des Urheberrechts, gewerblichen Rechtsschutzes und des Persönlichkeitsrechts. 

 Sie arbeiten nicht im „Back-office“, sondern im täglichen direkten Kontakt mit unserem Business, unseren Kunden, mit 
Anwälten und Behörden, und nicht zuletzt mit allen Mitgliedern unserer Rechtsabteilung. 

 Ihre Qualifikationen: 

  Zum Start Ihrer Mitarbeit haben Sie die schriftlichen Prüfungen zum ersten Staatsexamen absolviert. 

  Sie haben 8 Punkte oder mehr in den großen Scheinen erzielt und bringen vertieftes Wissen in den Bereichen des 
allgemeinen Zivilrechts, Internationales Privatrechts, Wettbewerbs-, Urheber- und Markenrechtrechts mit. 

  Sie haben Spaß daran, sich auch in noch unbekannte Rechtsgebiete einzuarbeiten und deren Anwendung in der Welt des 
Internets herauszufinden.  

 Sie arbeiten präzise, eigenverantwortlich und zielorientiert, haben eine aufgeschlossene Persönlichkeit und können sich 
schnell in ein Team integrieren. 

 Sie haben Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und sind aufgeschlossen für neue Technologien. 

 Sie verfügen über sehr gute englische und deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

Ihre Benefits: 

 Spannende Aufgaben in einem expandierenden, innovativen und dynamischen Umfeld. 

 Die Mitarbeit in einem kompetenten, hoch motivierten Team. 

Die Stelle ist für eine Dauer von mindestens 5 Monaten zu besetzen und wird vergütet. Der Startzeitpunkt ist flexibel. Wir 
erwarten eine Vollzeitmitarbeit.  

 

 


