
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams weitere Köpfe und Hände an dem Standort Berlin, die mit Leidenschaft an der Aufgabe 
arbeiten, das Internet sicherer und fairer zu gestalten. Derzeit haben wir mehrere offene Positionen für: 
 

In-House Legal Counsel und Referendare (m/w) 
Berlin  

WIR BIETEN 
• Aufbau und Mitgestaltung eines wachsenden und nachhaltigen Unternehmens 
• Ein hochmotiviertes und dynamisches Team 
• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege, offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen 
• Eigenverantwortliches Arbeiten und viel Freiraum, um eigene Ideen einzubringen 

 
DEIN PROFIL 
• In-House Legal Counsel: Du hast Deine juristische 

Ausbildung mit überdurchschnittlichem Erfolg 
abgeschlossen und idealerweise 1-3 Jahre 
Berufserfahrung in einer Anwaltskanzlei oder 
Rechtsabteilung eines Unternehmens. 
Referendare: Du hast das 1. Staatsexamen mit 
überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen. 

• Du arbeitest gerne im Team und bringst neben 
exzellenten juristischen Sachkenntnissen ein 
natürliches Interesse für technische, wirtschaftliche 
und organisatorische Zusammenhänge mit.  

• Du hast überdurchschnittliche Fachkenntnisse im 
Datenschutz-, Gesellschafts-, IT-, Kartell- und 
Zahlungsverkehrsrecht sowie im Compliance-Bereich. 

• Du arbeitest dich schnell in neue rechtliche und 
betriebswirtschaftliche Gebiete ein und bist neugierig 
auf neue Herausforderungen. 

• Deutsch und Englisch sprichst du verhandlungssicher, 
weitere Fremdsprachen sind ein Plus. 
 

Du willst ein Teil von VERIMI werden? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) sowie der Angabe deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an: 
Christina Pflaum 
recruiting@verimi.com 
 

Bequem. Sicher. Selbstbestimmt. 
 
Mit VERIMI als Identitätsplattform arbeiten wir an einer Welt, in der digitale Lösungen vieler Industrien nahtlos ineinandergreifen. So 
wird der digitalisierte Alltag mit geringeren Hürden als heute für Nutzer erlebbar sein. Persönliche Daten als Basis für 
individualisierte Produkte, Services und Erlebnisse werden durch den Nutzer kontrolliert geteilt. Mit VERIMI wollen wir 
Unternehmen wie öffentliche Institutionen aus Europa befähigen, das Potenzial aus regulatorischen und technologischen 
Innovationen zu erschließen, um in einem zunehmend globalen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. 

https://verimi.de 

DEINE ROLLE 
• Zusammen mit dem Head of Legal & Compliance bist 

Du Ansprechpartner/in zu allen rechtlichen 
Fragestellungen des operativen Geschäfts.  

• Dein Aufgabenbereich umfasst die Bearbeitung 
datenschutz-, gesellschafts- und 
regulierungsrechtlicher Fragestellungen.  

• Du erstellst, entwickelst, prüfst und verfasst 
Vertragsdokumente. 

• Du betreust die aufsichtsrechtlichen 
Reportingverpflichtungen für die Bereiche Legal und 
Compliance. 

• Du verantwortest die langfristige Betreuung des 
Compliance-Management-Systems und bist für die 
Identifizierung, Bewertung, Steuerung und 
Überwachung von compliance-relevanten Risiken 
verantwortlich. 

 


