
 

Wir sind quantilope und mit unserer innovativen Software befähigen wir Unternehmen im digitalen Wandel zu einer agilen 
und kundenzentrierten Arbeitsweise. Unsere einzigartige Agile Insights-Technologie ermöglicht es, viel schneller, 
einfacher und effizienter die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. 
Damit begeistern wir bereits viele namhafte Marken und Unternehmen. Wir wachsen erfolgreich weiter und sind auf der 
Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte werden wollen.  Als 

 

Werkstudent Legal/Jura/Wirtschaftsrecht (m/w/d) 
 

bist du Teil unseres Legal & Operations Teams. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass bei quantilope alles in den richtigen 
Bahnen läuft. Du bist im operativen Tagesgeschäft bei allen rechtlichen Fragestellungen hautnah dabei, von 
Vertragsrecht über Arbeitsrecht bis hin zum Datenschutz. 

KONTAKT 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E-Mail an  
Lea Schünemann (jobs@quantilope.com). 

quantilope GmbH • Susannenstrasse  29 • 20357 Hamburg • T +49 (0)40 69 63 59 356 

WAS WIR BIETEN 

 Die Chance, mit uns eine ganze Branche zu revolutionieren und etwas Neues zu schaffen! Wir haben ein 
wegweisendes Produkt, das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei unseren 
Kunden erzeugt. 

 Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und tolle Gestaltungsmöglichkeiten 

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und Kaffee im Herzen von Hamburg - im Schanzenviertel 

 Ein multikulturelles offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat & Events 

 

DEINE HERAUSFORDERUNG 

 Du recherchierst zu Themen in sämtlichen 
relevanten Rechtsgebieten.  

 Du findest die richtige Lösung, egal welche 
rechtlichen Fragen deine Kollegen auch haben.  

 Du unterstützt bei der Pflege des 
Vertragsmanagementsystems. 

 Du übernimmst Aufgaben im Bereich Datenschutz. 

 Du arbeitest Hand in Hand mit unserem Legal 
Counsel und wirst in vielfältige Legal-Projekte 
eingebunden. 

DEIN PROFIL 

 Du bist  in einem Studiengang mit rechtlichem 
Schwerpunkt eingeschrieben (gerne auch als 
Studienanfänger) 

 Du hast 15-20h/Woche Zeit, um uns tatkräftig zu 
unterstützen. 

 Du arbeitest dich schnell und selbstständig in neue 
Rechtsgebiete ein. 

 Du machst juristische Recherchen mit links. 

 Du hast gute Englisch- und MS-Office Kenntnisse.  

 Kenntnisse im US-amerikanischen Recht sind ein Plus. 

Die Agile Insights Software 
Zukunft einfach agil gestalten. 

mailto:jobs@quantilope.com

