
 
 

Rechtsreferendare (d/w/m) für Wahlstation 
 

Unser Legal Team der Scout24 SE freut sich auf dich! Dir geht es nicht nur darum, anspruchsvolle 
Mandate juristisch exzellent zu betreuen, sondern du möchtest auch im Team mit Menschen 
zusammenarbeiten, die mit Freude bei der Sache sind? Dann passt du zu uns und wir freuen uns auf 
deine Bewerbung. 

Was wünschen wir uns von Dir? 

• Unterstützung innerhalb unserer Konzernrechtsabteilung u.a. in den Bereichen IT-Recht, 
Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Gesellschafts-/ 
Kapitalmarktrecht (z.b. M&A-Aktivitäten) 

• Du wirst sehr schnell in die juristische Tages- und Projektarbeit eingebunden und 
übernimmst eigenverantwortlich Projekte 

• Selbstständige Kommunikation mit den Fachabteilungen  
• Mitwirkung bei der kapitalmarktrechtlichen Beratung für eine börsennotierte SE  

Was bringst Du schon mit? 

• Du möchtest deine Wahlstation im Rahmen deines Referendariates absolvieren 
• Erstes juristisches Staatsexamen mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis 
• Studium in mindestens einem der genannten Rechtsgebiete 
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe 
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse erforderlich 
• Sicherer Umgang mit MS Office 

 

Wir möchten gerne mehr über dich erfahren und freuen uns daher auf deine Onlinebewerbung* 
unter https://grnh.se/ad7418631us  
 
Bitte übersende uns neben deinem Lebenslauf auch ein Anschreiben sowie deine Examensurkunde 
und Stationszeugnisse (soweit du diese bereits hast). 
 
Bei Rückfragen zur Position schreibt uns gern eine E-Mail an careers@scout24.com. 
* Es werden ausschließlich Onlinebewerbungen über unser Bewerbungstool (Link oben) akzeptiert! 
 
 

Warum Scout24? 
Mit dem führenden Online-Marktplatz ImmoScout24 bringt Scout24 jährlich Millionen Nutzer:innen 
in ihr neues Zuhause. Wir revolutionieren seit mehr als 20 Jahren den Immobilienmarkt in 
Deutschland und Österreich. Unser Ziel ist es, ein digitales Ökosystem aufzubauen, das 
Hausbesitzende, Suchende und Makler zusammenbringt. Die Suche nach der richtigen Wohnung 
und Immobilie ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Das gilt auch für deine Karriere! 
#WorkingatScout24 bedeutet, Teil eines vielfältigen und integrativen Teams von 850 Kolleg:innen 
und 53 Nationalitäten zu sein. Wir leben Unterschiede und feiern Individualität. Durch die Förderung 
von Offenheit und Authentizität ermöglichen wir eine echte Lernkultur und setzen den Grundstein 
für die persönliche Entwicklung. Fehler sind eine Chance zu wachsen und innovativ zu sein. 
Gemeinsam handeln wir proaktiv, wollen immer besser werden und übernehmen Verantwortung. 
Wir sprechen über Erfolg und Herausforderungen und behandeln uns gegenseitig mit Respekt, 
denn wir sind #OneTeam. 


