Rechtsreferendariat im E-Commerce (m|w|x)

Du willst Dein juristisches Arbeiten neu leben? Als Rechtsreferendar:in in der Wahlstation bieten
wir Dir die Balance zwischen anspruchsvollen Projekten sowie Gestaltungsfreiraum für kreative,
neue Wege. Du kannst Deine Arbeitszeit frei einteilen und hast tolle und hilfsbereite Kolleg:innen.
Du bist interessiert? Judith Wielens (judith.wielens@idealo.de) und/oder Nils Maciossek
(nils.maciossek@idealo.de) freuen sich über Deine Bewerbung!

Deine Aufgaben
•
•

•

Du unterstützt die Rechtsabteilung in allen Angelegenheiten, die im Tagesgeschäft einer der
europaweit führenden Preisvergleichsplattformen im E-Commerce anfallen.
Du führst fundierte Recherchen durch und bereitest eigene rechtliche Stellungnahmen vor,
z.B. bezüglich neuer Funktionen bei idealo oder der Implementierung neuer Gesetze,
insbesondere in folgenden Gebieten:
o Internetrecht
o Verbraucherschutzrecht
o Vertragsrecht
o Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
o Wettbewerbsrecht
o Datenschutz
Du bereitest Entscheidungen vor und triffst diese in geeigneten Fällen selbst. Damit haben
Deine Expertise und Dein Handeln Auswirkungen auf reale Rechtsfälle.

Das bringst Du mit
•
•
•
•
•

Du hast Dein 1. Juristisches Staatsexamen mit mindestens „befriedigend“ bestanden.
Du bist internetaffin und hast ein besonderes Interesse für, für den Bereich E-Commerce
und digitale Geschäftsmodelle.
Du hast ein gutes Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen.
Du handelst eigenverantwortlich, hinterfragst juristische Standpunkte und übersetzt diese in
für Nichtjurist:innen verständliche Entscheidungsgrundlagen.
Außerdem überzeugst Du mit einer klaren Kommunikation, einer ausgeprägten Hands-onMentalität und souveräner Kommunikation sowohl in Englisch als auch auf Deutsch.

Bei idealo erwartet Dich
•

•
•

•

•
•
•
•

Du wohnst nicht in Berlin und möchtest von zu Hause arbeiten? Unser hybrides
Arbeitsmodell bietet dir die Freiheit von ganz Deutschland aus mobil und flexibel zu
arbeiten. Gemeinsam finden wir die beste Lösung, die für dich funktioniert. Dafür
bekommst du alles was Du für Deine Arbeit benötigst (Noise-Cancelling Head-Set, Laptop
etc.).
Du brauchst Urlaub? Wir bieten Dir 30 Tage Urlaub. Reicht nicht? Du kannst jedes Jahr 15
weitere Tage zusätzlich per Gehaltsumwandlung “kaufen”.
Du willst Dich weiterbilden? Wir nehmen deine persönlichen Entwicklungsziele ernst und
bieten dir neben unserem idealo Learning Hub, eLearning Angeboten (z.B. Udemy,
DataCamp), Coaching & Mediation auch die Möglichkeit individuell von unserem
Weiterbildungsbudget zu profitieren.
Und was kann das Büro? Unser Büro im Herzen Berlins bieten neben dem “Standard-Kicker”
auch kostenfreies Bio-Frühstück, hervorragendes subventioniertes Mittagessen, sowie
kostenfreien Kaffee, Limonaden und Feierabend-Bier. Dabei kannst Du auf unserer
wunderschönen Dachterrasse mit Kolleg:innen aus unserer Unternehmensgruppe
netzwerken.
Du wünschst Dir Unterstützung auch außerhalb der Arbeit? Eine kostenlose Beratung,
sowie Unterstützung in allen Lebenslagen (beruflich, privat, familiär, gesundheitlich etc.)
bieten wir in Zusammenarbeit mit dem pme-Familienservice.
Du willst auch mobil sein? Mit Job-Bike oder BVG Firmenticket kein Problem – und das ist
auch noch umweltfreundlich!
Und was gibt es noch? Selbstverständlich müssen Erfolge gefeiert werden! Neben TeamEvents erwarten Dich auch große Company - Events, bei denen wir keine Kosten und Mühen
scheuen.
Du bist Elternteil eines KiTa-Kindes? In unserer Unternehmenseigenen KiTa ist Dein
Nachwuchs gut betreut und Du kannst ganz entspannt arbeiten. Zusätzlich erhältst du
volles Gehalt für bis zu 30 Kinderkrankentage je Kind pro Jahr und wenn du Alleinerziehend
bist, sogar bis zu 60 Kinderkrankentage.

Über idealo
idealo ist eine Erfolgsgeschichte aus Berlin: Im Jahr 2000 sind wir mit der Mission gestartet,
unseren Nutzer:innen zu helfen, richtige Kaufentscheidungen zu treffen. Bei uns arbeiten über
1200 Mitarbeiter:innen aus 60 Nationen an der Zukunft des Online-Shoppings. Wir konzentrieren
uns auf agiles und eigenverantwortliches Arbeiten, Nachhaltigkeit und ein gesundes Verhältnis
von Arbeit und Privatleben. Diese Werte sind fest in unserer Unternehmenskultur verankert und
tragender Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie.
Als Teil unseres Teams kannst Du Dich auf Freiheit, ein internationales und inspirierendes
Arbeitsumfeld freuen. Deine Ideen sind uns dabei besonders wichtig. Unser Produktportfolio ist so
vielfältig, wie die Menschen, die daran mitarbeiten. Chancengleichheit, Diversität und Inklusion
gehören zu unserer bunten Unternehmenskultur. Deswegen wollen wir Dich so, wie Du bist.
Unabhängig davon, wo Du herkommst, welche Hautfarbe Du hast, woran Du glaubst, mit welchem
Geschlecht Du Dich identifizierst, wen Du liebst oder ob Du eine Behinderung hast.
Hinweis für Bewerber:innen mit Behinderung: Als Bewerber:in mit Behinderung kannst Du Dich
während des Bewerbungsprozesses von unserer Schwerbehindertenvertretung (SBV) beraten
lassen.
Arbeiten im Büro und von wo immer Du möchtest.
idealo ermöglicht Dir das Arbeiten, von da wo du bist. Im Rahmen unseres Hybrid Work bei idealo
entscheidest Du, ob und wie oft Du vom Büro in Berlin oder remote arbeitest, weil Du in einer
anderen Stadt innerhalb Deutschlands lebst, oder das Café bei Dir um die Ecke einfach den besten
Milchschaum macht. Nur etwa einmal pro Monat wird es verbindliche Office-Tage geben, um die
idealos auf Unternehmens-, Bereichs- oder Teamebene zusammenzubringen, atemberaubende
Aussicht von unserer Dachterrasse inklusive. Was sich genau hinter Hybrid Work bei idealo
verbirgt, erfährst Du hier und in einem gemeinsamen Gespräch!

