
 
 

 

 Rechtsreferendar (m/w/d) für Wahlstation in Hamburg 

 
 

Die VillaCircle GmbH ist ein Start-Up Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Düsseldorf, das die 
Vermittlung und den Verkauf von Ferienimmobilien im In- und Ausland vereinfacht und somit einer 
breiteren Zielgruppe zugänglich macht. Wir haben wir nicht nur ein klares Ziel vor Augen, sondern auch 
ein starkes Netzwerk aus einflussreichen Investoren und mehr als 20 Jahre erfolgreiche 
Gründerexpertise im Rücken. 
Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir ab sofort engagierte Rechtsreferendare 
(m/w/d), die ihre Wahlstation in einem dynamischen, zukunftsorientierten und kreativen Umfeld 
absolvieren wollen.  
Unser Anspruch ist es, dass du dabei einen tiefen Einblick in alle relevanten Bereiche erhältst und 
breitgefächerte Praxiserfahrung sammelst.  
 

Bist du bereit für unsere gemeinsame Reise? 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Unterstützung der Geschäftsführung in diversen Rechtsangelegenheiten  

• Prüfung von Rechtsfragen (insbesondere Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht,  Datenschutzrecht und 

IP)  

• Prüfung und Erstellung komplexer Vertragsentwürfe  

• Mitarbeit in anderen spannenden Bereichen wie Business Development,  Marktexpansion und 

Marketing  

 

Das bringst du mit: 

• Erstes juristisches Staatsexamen mit (voll)befriedigendem Ergebnis 

• Studien- bzw. Interessenschwerpunkt in mindestens einem der oben genannten Rechtsgebiete  

• Ein gutes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge und eine schnelle Auffassungsgabe 

• Ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten 

• Einen sicheren und präzisen Schreibstil  

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• Interesse an Internet-Geschäftsmodellen und Innovationen 

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Eigeninitiativ 

 

Das erwartet dich bei uns: 

•  vielseitige, verantwortungsvolle Aufgaben, die dein juristisches Geschick fordern und fördern  

• Arbeit in einem hochdynamischen Umfeld mit viel Raum für Mitgestaltung 

• Ein branchenübergreifendes Netzwerk aus Gründern, Partnern und Investoren  

• Eine steile Lernkurve durch die Arbeit in unserem hochmotivierten Team und 

einer zukunftsorientierten Branche 

• Mentoring durch erfahrene Unternehmer 

• mobiles Arbeiten und moderne Tools 

 

Ort: Hamburg (Remote), Umfang: Nach Absprache, gerne Vollzeit, Startdatum: morgen – oder eben 

schnellst möglich 

 

Du bist bereit? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung inklusive Angabe zum möglichen Startdatum und Zeitraum 

per E-Mail an eisele@villacircle.com.  

Als Ansprechpartnerin steht dir Katja Eisele gerne zur Verfügung 


