
Digitale Technologien haben den Rechtsberatungsmarkt in den letzten Jahren grundlegend verändert

und dafür gesorgt, dass der Zugang zum Recht nicht mehr nur Unternehmen und Besserverdienern

vorbehalten ist. Flightright ist der Pionier der IT-gestützten Rechtsdienstleistungen in Deutschland:

Unseren Service haben seit 2010 mehr als 8 Millionen Verbraucher genutzt. Das Recht steht im Zentrum

von allem was wir machen. Darum haben wir in den letzten 10 Jahren mehr höchstrichterliche

Entscheidungen erwirkt, als jedes andere Unternehmen in Europa. Wir sind das deutschlandweit

führende Fluggastrechte-Portal und suchen die besten Köpfe, um unser Team aus rund 120 Mitarbeitern

zu beschleunigen.

Unsere Mission war es von Beginn an, mit unserer Technologie auch andere Rechtsbereiche zu

erschließen, um Verbrauchern den Zugang zum Recht zu ermöglichen. Mit dem ersten Spin-off Chevalier,

der ersten deutschlandweit tätigen Boutique für Arbeitnehmer, sind wir mittlerweile die größte

Arbeitsrechtskanzlei die gekündigten Arbeitnehmern zu ihrem Recht verhilft. Anfang 2021 sind wir nun

mit Mobility Right am Start, unserem neuen Legal Tech Venture im Bereich Verkehrsrecht. Auch dort

lautet das Kredo: Zugang zum Recht für jedermann - und das ohne rechtliche Risiken.

Ab 2021 werden alle drei Unternehmen in einem brandneuen “House of Legal” im Epizentrum der

Berliner Startup Szene unsere Köpfe zusammenstecken und gemeinsam an der Legal Tech Revolution

arbeiten. Sei auch Du dabei und gestalte die Zukunft des Legal Tech mit uns !



Bist Du bereit zusammen mit uns den Rechtsmarkt neu zu denken, dann suchen wir Dich ab sofort als

Referendar/Legal Trainee (m/w/d)

Das erwartet dich bei uns:

● Du lässt den Kanzleialltag hinter dir und trittst ein in die Berliner Startup-Welt ein, um die

digitale Transformation des Rechtsmarktes zu gestalten

● Du unterstützt unser Corporate Legal Department in allen rechtlichen Fragestellungen, v.a. in

den Bereichen allgemeines Zivilrecht, Prozessführung, IT-Recht und Europarecht. Dabei kannst

du selbstbestimmt Schwerpunkte setzen und dein Profil schärfen

● Du hast die Möglichkeit, Einblick in alle Abteilung unserer drei Legal Tech Ventures zu

bekommen, lernst das Einmaleins der verschiedenen Rechtsbereiche sowie die alltägliche

anwaltliche Praxis kennen

● Du bist mitverantwortlich für die rechtliche Betreuung neuer Produkte und hilfst uns dabei, Legal

Tech in der Rechtslandschaft zu etablieren und Verbrauchern einen besseren Zugang zum Recht

zu ermöglichen

● Du übernimmst eigenverantwortlich Projekte, sobald du es dir zutraust. Wir freuen uns über

deine eigenen Ideen und unterstützen dich dabei, diese zu entwickeln

● Du kommunizierst die rechtlichen Strategien mit unseren nationalen und internationalen

Partneranwälten. Gemeinsam kämpfen wir für das Recht unserer Kunden und ziehen notfalls bis

vor die höchsten Gerichte

Dein Profil:

● Du hast das 1. Staatsexamen überdurchschnittlich abgeschlossen

● Du möchtest eine Station Deines Referendariats bei dem führenden LegalTech Unternehmen

absolvieren

● Du bringst gute zivilrechtliche Kenntnisse mit und hast Interesse an Prozessführung,

Wettbewerbsrecht, Internetrecht, Europarecht sowie ein gutes Verständnis wirtschaftlicher

Zusammenhänge

● Du bist Tech-affin und begeisterst Dich für Themen rund um Digitalisierung und Innovation im

Rechtsbereich

● Du sprichst gut Englisch und hast Spaß daran, das auch im professionellen Umfeld zu tun



● Du bist ein kommunikativer Teamplayer, arbeitest gründlich, organisiert, engagiert und mit Blick

für das Wesentliche

● Du übernimmst gern auch eigenverantwortlich Projekte und bleibst am Ball, bis du das

gemeinsame Ziel erreicht hast

Das bieten wir dir:

● Du bekommst einen Einblick in das führende Legal Tech Unternehmen in Deutschland und

kannst die Zukunft des Rechtsmarktes mitgestalten

● Du bekommst Einblicke in drei verschiedene Unternehmen in drei verschiedenen

Rechtsbereichen

● Flexible Arbeitszeiten und regelmäßiges Home Office in einem jungen Unternehmen mit flachen

Hierarchien und der Mission, Zugang zum Recht für alle zu schaffen

● Unsere ausgeprägte Feedback- und Entwicklungskultur ermöglicht es dir, dich stetig weiter zu

entwickeln

● Du lernst cross-funktionales Arbeiten mit anderen Abteilungen (IT, Finance, Marketing, BI) und

auch die Zusammenarbeit mit Juristen und Juristinnen aus anderen Jurisdiktionen in ganz

Europa, was es  dir ermöglicht, deine juristischen und nicht-juristischen Fähigkeiten auf ein

neues Level zu bringen und sprachliche Kompetenzen zu verfeinern

● Eine leistungsgerechte Bezah lung inklu sive wei te rer Bene fits wie bei spiels weise

Mitarbeiterevents und Veranstaltungen, Fortbildungen und anderen Dingen die Mitarbeitern

Spaß machen

● Unser hochmodernes Büro  (“House of Legal Tech) in zentraler Lage in Berlin Friedrichshain

Über uns:

#Tomorrow’s Lawyers! Digitale Technologien werden den Rechtsberatungsmarkt in den nächsten Jahren

grundlegend verändern! Flightright ist der Pionier der IT-gestützten Rechtsdienstleistungen in

Deutschland. Unseren Service haben seit 2010 mehr als 8.000.000 Verbraucher genutzt. Mit unserer

Tochterfirma Chevalier haben wir bereits den Arbeitsrechtsmarkt erfolgreich erschlossen und arbeiten

gerade daran mit Mobilityright die Flightright-Gruppe zum umfassenden Allright Legal-Tech weiter zu

entwickeln. Mobilityright wird die führende Anlaufstelle im Bereich Verkehrsrecht für

Verkehrsteilnehmer und Partner der Rechtsschutzversicherungen. Als Gruppe wachsen wir, expandieren

international und wollen in Zukunft noch höher hinaus. Gestalte mit uns die Zukunft des Legal-Tech!

Bewirb dich noch heute! Anne-Marie Struck freut sich auf deine überzeugenden Bewerbungsunterlagen

samt Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen.


