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Telekommunikation (m/w)  

 

Über EMnify 

Wir bei EMnify glauben, dass Technologie durch das Internet der Dinge weltweit revolutioniert wird – 

dafür braucht es einen technologischen Wandel durch effiziente und ökonomische Lösungen zur 

Vernetzung intelligenter Geräte. Als Deep Tech Unternehmen mit Sitz in Berlin, bieten wir eine cloud-

basierte, sichere und skalierbare Konnektivitätsplattform zum weltweiten Management von M2M und 

IOT Anwendungen. Wir verstehen uns als Cloud-Service-Anbieter und disruptieren so konventionelle 

Technologie-Dienstleistungsmodelle. Zu unseren Kunden zählen Mobilfunknetzbetreiber, Unternehmen 

und Entwickler aus mehr als 100 Ländern, denen wir es ermöglichen, neue Anwendungsfälle 

auszurollen, mit dem Ziel, das Leben für Endkonsumenten weltweit unkomplizierter zu gestalten. 

Ihre Position 

Wir sind auf der Suche nach einem engagierten und verantwortungsbewussten Legal Counsel zur 

Unterstützung unseres Geschäfts im Bereich IoT (Internet of Things) in unserer Niederlassung in Berlin 

oder Würzburg. In dieser Position verantworten Sie die Vertragsgestaltung unseres Tagesgeschäfts und 

beraten uns in rechtlichen Angelegenheiten mit dem Schwerpunkt Telekommunikation, IT und 

Datenschutz. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die Geschäftstätigkeit unseres stark wachsenden 

Unternehmens auszubauen und weiterzuentwickeln. Für Personen, die gerne in einem internationalen 

Umfeld arbeiten und in der Lage sind, praxisnahe Lösungsempfehlungen zu geben, bietet diese Position 

eine einzigartige Chance.  

Ihre Aufgaben 

Als Legal Counsel verantworten Sie das Vertragswesen von EMnify und beraten unser Unternehmen 

in Rechtsangelegenheiten (vornehmlich im Bereich IT und Telekommunikation):  

• Erstellung, Bearbeitung, Prüfung und Management der Verträge aus unserem Tagesgeschäft 

mit unseren Kunden, Partnern und Zulieferern 

• Sie beraten EMnify in nationalen und internationalen Rechtsfragen mit dem Schwerpunkt IT 

und Telekommunikationsrecht  

• Training unseres Teams in Bezug auf Vertragsrecht, Compliance Richtlinien und rechtlichen 

Verordnungen (zum Beispiel im Datenschutz) 

• Sie unterstützen unser Management und unsere Abteilungen bei der Anpassung unserer 

Prozesse bei Gesetzesänderungen und neuen Regulierungen  

• Bei der Bearbeitung fachspezifischer Rechtsangelegenheiten indentifizieren, konsultieren und 

koordinieren Sie externe Legal Resources  
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• Sie sorgen dafür, dass EMnify Compliance-Verpflichtungen einhält, wir neue Regelungen und 

Vorgaben umsetzen und unsere Mitarbeiter entsprechend geschult werden 

Ihr Profil 

• Sie haben Ihr zweites Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen  

• Ausgesprägte Fachkenntnisse im internationalen Vertragsrecht 

• Sie bringen perfekte Englisch- und Deutschkenntnisse mit und können unseren 

internationalen Schriftverkehr und Vertragsverhandlungen problemlos übernehmen 

• Idealerweise haben Sie sich im Telekommunikations- und Fernmelderecht und/oder im 

Bereich Datenschutz spezialisiert und eine hohe Affinität zu IT-Themen  

• Sie fühlen sich in einem schnell wachsenden, dynamischen Unternehmensumfeld wohl  

• Bei spezifischen Rechtsfragen wissen Sie, auf welche Ressourcen Sie zugreifen können und 

haben die Fähigkeit Externe proaktiv zu steuern 

• Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in einer Kanzlei oder im Unternehmensumfeld 

Über EMnify 

Mit Ihnen als Teil unseres Teams wollen wir unseren Erfolg weltweit ausbauen und Unternehmen und 

Entwickler mit unserem innovativen Produkt begeistern. Sie würden an der Spitze der globalen 

technologischen Revolution des Internets der Dinge stehen und damit das Leben der Menschen weltweit 

verändern. Wir bieten anspruchsvolle Aufgaben in einem dynamischen und internationalen 

Arbeitsumfeld. Als Teil unseres hochmotivierten und jungen Teams erwarten wir hohe Qualität und 

Ausdauer aber dennoch Spaß an der Arbeit. Da wir der Meinung sind, dass Teams stark von 

individueller Exzellenz profitieren, bieten sich jedem Mitglied unseres Teams viele Möglichkeiten, sich 

persönlich und seine Karriere weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt unseres Geschäfts steht der Gedanke 

des gemeinsamen Erfolgs – wir als Team und Unternehmen können nur dann erfolgreich sein, wenn 

jeder Einzelne und unsere Kunden erfolgreich sind. Daher ist für uns eine angenehme und kollegiale 

Arbeitsatmosphäre in unserem Team von entscheidender Bedeutung. 

Möchten Sie am Ausbau eines internationalen Geschäfts beteiligt sein und für eines der am schnellsten 

wachsenden Technologieunternehmen arbeiten? Dann ist EMnify das perfekte Unternehmen für Sie! 

 


