
Senior Legal Counsel Corporate Law/ VC/ Mergers and 
Acquisitions (m/w) 

• Berlin, Deutschland 
• Full-time 

Company Description 

Rocket Internet gründet und investiert in Internetunternehmen und setzt dabei auf 
bewährte Geschäftsmodelle. Unternehmen werden operativ und bei der Expansion in 
internationale Märkte unterstützt. Dabei fokussiert sich Rocket Internet primär auf 
vier Industriesektoren im Bereich Online- und Mobile Einzelhandel bzw. 
Dienstleistungen, die einen erheblichen Anteil der Verbraucherausgaben generieren: 
Food & Groceries, Fashion, General Merchandise und Home & Living. Rocket 
Internets ausgewählte Unternehmen beschäftigten über 28.000 Mitarbeiter in einer 
großen Anzahl von Ländern weltweit. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter 
Wertpapierbörse notiert.  

Job Description 

Du berätst zu allen Fragen des Gesellschaftsrechts und der Corporate Governance. 
Du begleitest VC- und M&A-Transaktionen sowie Finanzierungsrunden in enger 
Zusammenarbeit mit führenden Teams von internen und externen Fachleuten. Du 
agierst als vertrauenswürdiger und kompetenter, rechtlicher Ansprechpartner. Du 
entwirfst, prüfst und verhandelst deutsch- und englischsprachige Verträge zu allen 
Fragen des Gesellschaftsrechts. 

Qualifications 

• Du hast ein hervorragendes Erstes und Zweites juristisches Staatsexamen 
(mindestens “vollbefriedigend”) 

• Du hast bereits mindestens 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer 
führenden Anwaltskanzlei (oder einer Rechtsabteilung) mit dem Schwerpunkt 
Gesellschaftsrecht gesammelt 

• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse und wendest diese gerne 
täglich an 

• Es macht Dir Spaß innovative Vertragskonzepte im Rahmen der Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle zu gestalten und zu verhandeln 

• Dank Deiner hohen Lernmotivation passt Du Dich zügig an dynamische 
Arbeitsanforderungen an 

• Du erfasst auch komplexe Zusammenhänge schnell und kannst 
termingerecht präzise Ergebnisse liefern 

• Du zeigst Initiative, arbeitest gern selbstständig und ergebnisorientiert 
• Du bist ein echter Teamplayer mit Sinn für Humor und legst Wert auf eine 

multikulturelle, aufgeschlossene Arbeitsatmosphäre 

Additional information 

What we offer 

• Du arbeitest in einem hochdynamischen Umfeld an spannenden Projekten 
• Du wirst Teil unseres entspannten, interdisziplinären Teams 



• Dabei vereinen wir die Vorzüge eines etablierten Unternehmens mit einer 
spürbaren Startup-Kultur 

• Wir bieten Dir den nötigen Raum Dich persönlich und fachlich 
weiterzuentwickeln 

• Freue Dich über einen schönen Arbeitsplatz im Herzen Berlins mit frischem 
Obst, Frühstück und Fitnessstudio 

 


