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Wer Wir Sind 

 
Die Goodlive ist ein innovationsorientiertes Unternehmen im Live-Entertainment Bereich. Unser Ziel ist es 
einmalige Momente zu erschaffen. Durch eine flexible Struktur und unser einmaliges Kollektiv aus 
Mitarbeitern und Partnern, sind wir in der Lage maßgeschneidert Events aus einer Hand anzubieten, ohne 
den Fokus für unsere Künstler, Kunden und Partner zu verlieren. Dabei geht für uns geschäftlicher Erfolg 
und soziale Verantwortung immer Hand in Hand. 
 
Zur Goodlive gehört unter anderem das Lollapalooza Festival Berlin, Melt Festival, Splash! Festival, 
Wanderlust, Melt! Booking, herokey, Gastrobüro, Gemeinsame Sache & Ferropolis. 
 
Wen Wir Suchen 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Unternehmensjuristen mit Allrounder-Fähigkeiten in den 
verschiedensten Rechtsgebieten, die die Veranstalterbranche mit sich bringt.  
 
 
Deine Aufgaben 
 

• Allg. Vertragsmanagement und Korrespondenz mit in- und externen Kollegen 
• juristischer Ansprechpartner im Unternehmen zu den einschlägigen Rechtsgebieten wie u.a. 

Mietvertragsrecht, Verwaltungsrecht, Medien- und Urheberrecht, AGB-Recht, Datenschutzrecht, 
Arbeitsrecht, allgemeines Vertragsrecht 

• Unterstützung der Entscheidungsträger/Fach- und Führungskräfte bei der wirtschaftlichen und 
rechtlichen Bewertung 

• Betreuung der Holding und ihren Tochtergesellschaften in allen wirtschaftlichen und rechtlichen 
Belangen und Vermittlung bei speziellen Themen an ext. Berater 

• Verhandlung, Erstellung, Prüfung Abschluss von Vereinbarungen in den unterschiedlichsten 
Unternehmensbereichen wie Sponsorship, Agenturwesen, Anmietung von Eventlocations, 
Künstlerbooking, Kooperationen mit sonstigen Dritten für unsere Veranstaltungen (splash! 
Festival, melt! Festival, Lollapalooza Berlin usw.) 

• Bewertung von juristischen Problemlagen und Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise 
• Korrespondenz mit Vertrags- und sonstigen Medienpartnern, Anwaltskanzleien und Gerichten 

und Verwaltungsbehörden; Koordination von extern beauftragten Fachanwälten in 
Abstimmungen mit der Geschäftsführung 

• Rechtliche Gestaltung von Kooperationen und sonstigen Vereinbarungen mit Partnern (z.B. AGB`s 
für Veranstaltungen, Datenschutzvereinbarungen etc.) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla FACILISIS at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor  sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

E R G E B N I S
Das eine 200,00
Das andere 400,00
Die Summe 600,00



• Erstellung und Bearbeitung arbeitsvertraglicher Themen der Mitarbeiter im Hinblick auf 
Vertragserstellung bei Eintritt, Änderung des Arbeitsvertrages, Austritt etc. sowie Abwicklung 
dienstleistungsvertraglicher Dokumente 

• Verknüpfungspunkt zwischen Versicherungen und Schadensträgern 
• Erhebung und Abwehr von Ansprüchen 
• juristische Schnittstelle zwischen allen Gewerken bei der Umsetzung von diversen 

Eventproduktionen 
• Mediatorenaufgaben bei den regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen und 

Hauptversammlungen der Holding 
 
 

Dein Profil 
 

• Abgeschlossenes Studium zum Diplomjurist/ Wirtschaftsjurist oder Volljuristen mit 
wirtschaftlichem Schwerpunkt (m/w) mit überdurchschnittlichen Leistungen und erste 
Berufserfahrung im Medienbereich 

• Teamfähigkeit 
• Hohe Belastbarkeit und Flexibilität im Umgang mit unseren vielen unterschiedlichen und oft 

parallel stattfindenden Projekten  
• Eigenständig, zuverlässig und zielorientiert 
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
 
Die Vorteile 
 

• Arbeiten in einem hochmotivierten, großartigen Team 
• Ein angenehmes und modernes Arbeitsumfeld  
• Tiefe Einblicke in die Musikindustrie 
• Tägliche Kommunikation mit unserem internationalen Netzwerk 
• Herausfordernde Tätigkeiten in einem dynamischen Umfeld 
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 

 
 
Arbeitsort: Berlin 
 
Beginn: sofort und Vollzeit 
 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. 
Neben Deinem Lebenslauf bitten wir Dich um ein kurzes Anschreiben, in dem Du die Gründe für 
Deine Bewerbung sowie Dein gewünschtes Startdatum und Deine Gehaltsvorstellungen angibst. 
Bitte übersende uns Deine Unterlagen per Email an: jobs@goodlive.ag (max. 10 MB). 
 


