
eco (www.eco.de) ist seit 25 Jahren der Verband der Internetwirtschaft und vertritt deren Interessen gegenüber der Politik und in
internationalen  Gremien.  Mit  über  1.100  Mitgliedsunternehmen  gestalten  wir  das  Internet:  Wir  entwickeln  Märkte,  fördern
Technologien  und  formen  Rahmenbedingungen.  In  unserem  Kompetenz-Netzwerk  befassen  wir  uns  mit  Infrastrukturfragen,
rechtlich-regulativen Aufgabenstellungen, innovativen Anwendungen und der Nutzung von Inhalten im Internet.

Mit einem Team von unterschiedlich spezialisierten Rechtsanwälten engagiert sich eco seit Jahren zu allen rechtlichen Fragen rund
ums Internet und gibt sein juristisches Know-how an seine Mitglieder weiter. Außerdem verantwortet unsere Abteilung Legal &
Compliance die Vertragsgestaltung und -prüfung für alle nationalen und internationalen eco Tochterunternehmen, vor allem für die
DE-CIX Management GmbH.

Wir suchen ab sofort für Köln eine/n engagierte/n

Rechtsreferendar/in (m/w/d)

Unser Angebot:

Praxis statt grauer Theorie während der Anwalts- oder Wahlstation:
Erstellung von Gutachten zu Rechtsfragen mit den Schwerpunkten Datenschutz, IT- und Telekommunikationsrecht und
internationale Vertragsgestaltung
Entwurf und Prüfung von Verträgen und Schriftsätzen sowie Erarbeitung juristischer Sachverhalte

Aktualisierung von Vorlagen und Datenschutzinformationen
genau die Berufserfahrung, die später vorausgesetzt wird
spannende Einblicke in die Arbeitsweise eines international tätigen Konzerns sowie in die Aktivitäten eines des größten
Verbands der Internetwirtschaft in Europa
vielversprechende Kontakte in einem innovativen und internationalen Umfeld
hervorragende Arbeitsbedingungen und eine exzellente technische Ausstattung
attraktiver Standort in Köln Ehrenfeld bei exzellenter Verkehrsanbindung
und ausgesprochen nette Kollegen

Das ist uns wichtig:

erfolgreich bestandenes erstes Staatsexamen
solide MS Office Kenntnisse, ausgeprägtes technisches Verständnis und ein sicherer Umgang mit dem Medium Internet
sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsstärke

Wenn Sie gemeinsam mit uns das Internet gestalten wollen und Spaß haben an außergewöhnlicher Verbandsarbeit, freuen wir uns
auf  Ihre  aussagefähige  Bewerbung  inkl.  Gehaltsvorstellungen.  wenn  Sie  Fragen  haben,  können  Sie  gern  Nathalie

mailto:nathalie.langley@de-cix.net


Langley  kontaktieren

Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nehmen wir sehr ernst, eco hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.
Näheres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung https://www.eco.de/impressum/datenschutzerklaerung/
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