
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Referendare 

(m/w/x) für das IT-Recht: 

Lust auf eine gefragte Zukunft mit dem boomenden IT-Recht? Wir bieten die 

Chance: für eine(n) Referendar(in) zur Ausbildung in der Anwalts- und/ oder 

Wahlstation. Unser Tätigkeitsschwerpunkt ist das IT-Recht. Wir bieten Ihnen die 

Möglichkeit, insbesondere juristische Probleme des Vertragsrechts in der 

spannenden und in der Berufspraxis immer wichtigeren Einkleidung IT-rechtlicher 

Sachverhalte zu bearbeiten. Zu Ihren Tätigkeiten gehört die Unterstützung bei der 

Erstellung von Verträgen ebenso wie bei der Bearbeitung gerichtlicher Verfahren. 

Vorkenntnisse im Bereich des IT-Rechts oder Programmierkenntnisse sind nicht 

erforderlich. Die Arbeitszeiten können flexibel besprochen werden. Eine Vergütung 

ist möglich. 

Bewerbungen bitte direkt an ulrike.gebauer@anwaltskanzlei-online.de. 

Mehr Details: www.anwaltskanzlei-online.de 

Was wir tun und wer wir sind 

Wir sind spezialisiert auf den Bereich des IT-Rechts - für Software- und 

Cloudverträge, den gewerblichen Rechtsschutz und das Datenschutzrecht. Nun 

könnten Sie denken, dass solcherlei Spezialwissen nichts für Sie ist und Sie für das 

Examen lieber einen Bogen um solche Kanzleien machen sollten. Das sehen wir 

anders! 

Warum das genau zu Ihrer Ausbildung passt: 

Die technischen Zusammenhänge sind rasch erklärt, und die juristischen 

Kernthemen betreffen die Bereiche des Schuldrechts und des Urheberrechts, 

prozessual die des einstweiligen Rechtsschutzes und der normalen 

Zivilgerichtsbarkeit. Was uns auch nicht von anderen Wirtschaftskanzleien 

unterscheidet, sind das Know-how in der Erstellung von Verträgen (Stichwort 

Kautelarklausur) und die Beratungspraxis. Bei uns können Sie lernen, wie 

tatsächliche Sachverhalte (der Mandant sucht einen praxisnahen Juristen, gern mit 

kaufmännischem Verständnis) in juristisch wasserdichte Verträge „übersetzt“ werden 

können und wie sich Parteiinteressen im Rahmen von Vertragsverhandlungen 

bestmöglich durchsetzen lassen. 

Was wir außerdem bieten 

Referendaren und Referendarinnen, die sich überdurchschnittlich einsetzen, 

bezahlen wir gern auch eine monatliche Vergütung. Weil unser Referat IT-Recht 

stetig wächst, kann Ihre Anwaltsstation für Sie und uns auch der erste Schritt zu 

einer weiteren Zusammenarbeit nach Ihrem Examen sein. Die Kanzleiräume 



befinden sich in einer repräsentativen Lage direkt in der Hamburger City, in der 

Deichstraße (mit Blick auf die „Elbphi“ und St. Katharinen). Noch zu betonen ist, dass 

wir ein nettes, humorvolles Team sind und die Krawatte am liebsten im Schrank 

hängen lassen. 

Was wir von Ihnen erwarten 

Natürlich sollten Sie juristische Kompetenz mitbringen, aber daneben vor allem auch 

Lust, den Anwaltsberuf kennenlernen zu wollen und die Bereitschaft zu 

akquisitorischem wie auch kaufmännischen Denken. Wir erwarten von uns allen, also 

auch von Ihnen ein regelmäßiges Bloggen zu aktuellen IT-Themen. Unsere 

Mandanten schätzen und verfolgen das, es hält uns stets am Puls der Zeit. 

Wenn Sie Lust bekommen haben uns kennen zu lernen, richten Sie Ihre Bewerbung 

bitte an mailto:ulrike.gebauer@anwaltskanzlei-online.de z.Hd. Frau Ulrike Gebauer. 

Kramer & Partner Rechtsanwälte mbB ist eine renommierte und seit vielen Jahren 

etablierte Kanzlei, die bundesweit agiert und national wie international tätige 

Unternehmen in Fragen des IT- Rechts und des gewerblichen Rechtsschutzes 

vertritt. Unser Leistungsangebot umfasst alle anwaltlichen Tätigkeiten in diesen 

Bereichen, von der Beratung und Schulung unserer Mandanten über die Erstellung 

von Verträgen zur Begleitung von Vertragsverhandlungen bis hin zur 

Prozessvertretung im deutschen wie im internationalen Verkehr. 

Ihr Aufgabenbereich besteht in der verantwortlichen Bearbeitung von IT- Akten in 

den Bereichen des Vertragsrechts, des Urheberrechts und des Datenschutzrechts 

sowie die Durchführung von forensischen Verfahren und die Unterstützung der 

Partner in diesem Gebiet. 

 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!! 
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