Du willst Teil des innovativen Start-ups werden, welches den deutsch-französischen
Wirtschaftspreis gewonnen hat? Du willst direkt zu seinem Erfolg beitragen? Dann
bewirb’ Dich noch heute bei DOCTOLIB und werde Teil unseres Legal Teams!

Wen wir suchen
Wir suchen einen hochmotivierten Rechts-Referendar oder Rechts-Praktikanten, der Lust
hat, eine spannende Erfahrung in der Rechtsabteilung eines erfolgreichen frz.-dt. Startups zu
machen. Als Teil einer 5-köpfigen Rechtsabteilung wirst Du direkt mit dessen Leiterin
zusammenarbeiten.

Wer wir sind
Doctolib wurde im Jahr 2013 von erfolgreichen Jungunternehmern gegründet. Es ist das
erklärte Ziel von Doctolib, den Alltag von Millionen von Ärzten und Patienten in ganz Europa
zu revolutionieren. Doctolib bietet eine einzigartige Softwarelösung für Ärzte und
Krankenhäuser, die das Potential hat, Ärzten und Patienten den Alltag immens zu
erleichtern: Patienten können ganz bequem 24/7 per Mausklick einen Termin bei dem Arzt
ihrer Wahl vereinbaren. Arztpraxen und Krankenhäuser gewinnen durch unsere intelligente
Software-Lösung wertvolle Zeit bei der Verwaltung ihrer Termine. So wurden wir innerhalb
von wenigen Monaten nach Geschäftsbeginn der frz. Muttergesellschaft zum Marktführer der
Online- Arztsuche und -Terminbuchung in Frankreich.
Mehr als 45.000 Ärzte, 1000 Gesundheitseinrichtungen und 16 Millionen
profitieren bereits jeden Monat von unserem Service. Die Unterstützung durch
Partner und Investitionen von insgesamt über 80 Mio. EUR geben uns die
Erfolgsgeschichte von Doctolib fortzusetzen. Wir sind das schnellwachsendste
Unternehmen Europas und erobern seit einem Jahr auch den deutschen Markt!
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Unsere 5 Grundwerte: „SPAAH“






Service (Service): Biete einen hervorragenden Service
Passion (Leidenschaft): Liebe, was du tust
Ambition (Ehrgeiz): Kenne keine Grenzen
Attack (Wille): Arbeite zielgerichtet auf Erfolge hin
Humility (Demut): Sei bescheiden und habe ein offenes Ohr für andere

Deine Aufgaben


Durchführung von Recherchen und Erstellung von Memoranden zu Rechtsfragen auf
den Gebieten des deutschen, sowie des französischen Rechts



Überwachung und Berichterstattung der (rechtlichen) Entwicklungen im Digital- und
E-Health Bereich, sowohl für Frankreich als auch für Deutschland



Rechtliche Begleitung und Unterstützung des Alltagsgeschäfts in Frankreich und
Deutschland (u.a. Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Verbraucherschutz, Datenschutz,
Gesundheitsrecht, etc.…)

Dein Profil


Du studierst aktuell deutsches Recht in einem höheren Semester oder hast schon
dein erstes Staatsexamen erworben und idealerweise einen frz. Bachelor/Master
absolviert



Du bist deutscher Muttersprachler und sprichst gut genug Französisch, um Dich in
Paris zurecht zu finden.



Du verfügst bereits über erste praktische Erfahrungen, die du in der Rechtsabteilung
eines Unternehmens oder in einer Anwaltskanzlei gesammelt hast, idealerweise in
Deutschland



Du bist ein Teamplayer, hast eine lösungsorientierte Herangehensweise, bist sehr gut
organisiert, reaktiv und neugierig



Du hast sehr gute redaktionelle und kommunikative Fähigkeiten

Was wir Dir bieten


Ein Team von rund 400 talentierten, hochmotivierten und sympathischen Kollegen,
alle durch den Willen vereint, unser gemeinsames Projekt voran zu bringen



Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, ein großartiges Arbeitsklima



Eine attraktive, leistungsorientierte Bezahlung, die sich aus fixen und variablen
Anteilen zusammensetzt



Regelmäßige
Doctolib-Events
Sportveranstaltungen
und
das
Teamzusammenhalt gestärkt



Heiβ- und Kaltgetränke, sowie Obst und Snacks stehen dir jederzeit kostenlos zur
Verfügung



Je nach Präferenz kannst du mittags entweder die breite Auswahl an Speisen in
unserer hauseigenen Mensa genießen, oder aber Restaurantgutscheine von uns
beziehen.



Du erhältst die einmalige Chance, eine gesamte Branche aktiv mitzugestalten
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Stelleninformationen
Beschäftigungsdauer: idealerweise 6 Monate, Beschäftigungsbeginn: September 2018,
Beschäftigungsort: Paris, 8. Arr.

Hier geht’s zum Bewerbungsformular:
https://www.doctolib.de/jobs/referendar-praktikant-deutsch-franzoesisches-recht-m-wparis

