Rechtsreferendare (m/w/d) im Bereich Recht
für die Anwalts- und/oder Wahlstation
Berlin
DEINE MISSION
•

•
•

Du unterstützt unsere Rechtsabteilung bei der laufenden rechtlichen Beratung in nationalen
und internationalen Projekten mit einem Fokus auf Gesellschaftsrecht und M&A (M&A
Transaktionen, Gründung von Gesellschaften, Corporate Housekeeping und Integration)
Du übernimmst Recherchen und Ausarbeitungen zu Fragen des allgemeinen Zivilrechts und
des Gesellschaftsrechts
Du bist unterstützend bei den M&A Transaktionen tätig, unterstützt bei der Gestaltung und
Prüfung von Verträgen und sonstigen Unterlagen

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•

Du hast das Erste Staatsexamen mit exzellenten Noten absolviert und suchst nun eine
Ausbildungsstation für dein Referendariat in einem Berliner Unternehmen
Du hast idealerweise bereits erste Erfahrungen in einer Anwaltskanzlei oder in einem StartUp / Unternehmen gesammelt
Du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten, die dir das schnelle Erfassen und
Darstellen juristischer Sachverhalte in unterschiedlichen Rechtsbereichen erlauben
Dich zeichnen Selbstorganisation, Selbständigkeit und eine Hands-on-Mentalität aus und
unternehmerischer Ehrgeiz
Du sprichst fließend Deutsch und hast gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WARUM WIR?
•
•
•
•
•

Komm zu uns und werde Teil der Razor-Familie! Wir stehen erst am Anfang - Sei von Anfang
an mit dabei und bau unser Unternehmen mit uns auf!
Du wirst mit einem hochgradig unternehmerisch denkenden Team von außergewöhnlichen,
motivierten und erfahrenen Menschen zusammenarbeiten
Wir bieten eine internationale und diverse Arbeitsumgebung mit täglich neuen
Herausforderungen
Dich erwarten eine attraktive Vergütung und die Möglichkeit, Arbeitszeiten flexibel zu
gestalten
Es gibt noch mehr! In unserem Büro in Berlin-Kreuzberg warten jeden Tag kostenloser Kaffee,
Getränke, Obst und Frühstück auf dich. Außerdem organisieren wir regelmäßig tolle
Teamevents!

ÜBER UNS
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein neues Konsumgüterkonglomerat aufzubauen, indem wir
Partnerschaften mit E-Commerce-Händlern eingehen, um erfolgreiche Marken zu erwerben. Wir
setzen Wachstumskapital, gepaart mit jahrelanger E-Commerce-Erfahrung ein, um die akquirierten
Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Razor ist die Konsumgüter-Holding des
21. Jahrhunderts mit einem klaren strategischen Fokus auf spezifische Produktkategorien, langfristiger
Wertsteigerung und erstklassiger Kundenzufriedenheit. Unser junges, dynamisches Team hat eine
starke Vision und große Begeisterung für Wachstum und neue Herausforderungen.

Wir sind eine Familie von E-Commerce-Experten, angetrieben von dem Wunsch, sensationelle
Einzelhandelsmarken aufzubauen. Wir werden von erstklassigen institutionellen Investoren und
Business Angels unterstützt, die uns bei unserer Mission helfen.

BEWERBUNG
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Nachricht und Bewerbung mit den
üblichen Bewerbungsunterlagen!

ANSPRECHPARTNERINNEN
Adriana von Hardenberg, General Counsel
adriana.vonhardenberg@razor-group.com
Linh Phuong, Talent & Venture Development Manager
linh.phuong@razor-group.com

