
 

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

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

Mit unserem Online Service haben wir seit 2010 Entschädigungen für bereits hunderttausende Flugpassagiere 

durchgesetzt und sind das weltweit führende Fluggastrechte-Portal geworden. Wir suchen die besten Köpfe, um 

unser Team aus 80 Mitarbeitern zu unterstützen. Wir wachsen rasant, expandieren international wollen in Zukunft 

noch höher hinaus. Gestalte mit uns die Zukunft des Legal-Tech…!!! 

Legal Counsel (m/w)  

Ready for take-off? 

 Wir haben eine einzigartige Unternehmenskultur, die von einem starken Teamzusammenhalt geprägt ist. Unsere 

internationale Crew kommt aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Kulturen – und hat jeden Tag ein 

gemeinsames Ziel im Blick: Fluggästen zu ihrem Recht zu verhelfen! Gewinne einen ersten Eindruck von unserem 

Team auf unserer Webseite: www.flightright.de/jobs - Bewirb Dich noch heute hier! Wir freuen uns auf Deine 

überzeugende Bewerbung. 

       Dein Profil 
 

       Deine Aufgaben                                              Unser Angebot    

 Du hast mindestens ein vollbefriedi- 
gendes Staatsexamen und in beiden  
Examen zusammen 16 Punkte  
 

 Du bringst sehr gute Rechtskennt- 
nisse und praktische Erfahrungen  
im Wettbewerbs-, Vertrags- und  
IT-Recht mit 
 

 Du bist interessiert an  
Datenschutz und internationalen 
Rechtsordnungen 
 

 Du hast eine hohe IT Affinität und 
bist versiert im Umgang mit den  
MS-Office-Programmen, insbesondere 
 Excel 

 
 Dich zeichnet eine selbstständige  

und zuverlässige Arbeitsweise mit  
viel Eigeninitiative aus 
 

 Du verfügst über verhandlungs- 
sichere Englischkenntnisse  
 

 Du bist verantwortlich für die 
Erstellung und Betreuung von 
Verträgen aller Art 

 
 Du bist Ansprechpartner und 

Berater für Compliance-Fragen  
 

 Du verantwortest crossboarder 
AGB-Gestaltungen und steuerst 
internationale Rechtstreitigkeiten 
außerhalb des Tagesgeschäfts 
 

 Du überwachst die nationalen sowie 
internationalen Rechtsprechungen 
und passt unsere Prozesse 
dementsprechend an 
 

 Du entwirfst Musterschriftsätze für 
die Korrespondenz mit Fluggesell-
schaften und für Gerichtsverfahren 
 

 Du erarbeitest Gutachten zu 
rechtlichen Fragestellungen 
 

 Legal-Tech Revolution: Gestalte 
mit uns die Zukunft der 
Rechtsberatung 2.0 
 

 Ownership: Du hast 
umfassende Verantwortung 
und nimmst aktiv Einfluss auf 
die Entwicklung von flightright  
 

 Flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege 
 

 Eine einzigartige 
Teamatmosphäre 

 
 Goodies wie Sprachkurse, 

vergünstigtes Fitnessstudio und 
Kooperationen mit lokalen 
Partnern 

 
 Die Unterstützung Deiner 

persönlichen und fachlichen 
Weiterentwicklung  
 
 

http://www.flightright.de/jobs
https://recruitingapp-5140.de.umantis.com/Vacancies/317/Description/1

