Hier kommen Anbieter und Nachfrager von Breitbandanschlüssen zusammen: vitroconnect ist die führende
netzunabhängige Open-Access-Plattform in Deutschland. Unsere hochskalierbare Carrier Aggregation Platform
(CAP) betreibt Whole-Sale und Whole-Buy im Outsourcing für eine ganze Reihe marktführender Unternehmen
in der Telekommunikationsbranche. Die Basis unseres Erfolgs sind unsere Mitarbeiter:innen. Unser Team aus
mehr als 85 motivierten Kolleg:innen arbeitet an unserem schnell wachsenden Standort in Gütersloh
fortwährend an skalierbaren Lösungen für unsere Kunden. Komm‘ in unser Team und gestalte mit uns die
Zukunft!
Für unser Team suchen wir eine:n Berufseinsteiger:in als

Volljurist (m/w/d)
Schwerpunkt IT/TK Recht
Der perfekte Einstieg in den IT/TK-Bereich!
Deine Tätigkeit
• Du arbeitest bei uns zunächst begleitet, dann eigenverantwortlich in insbesondere den Bereichen IT-, TKRecht, inklusive Kartellrecht und Regulierung im TK-Markt
• Durch die Zusammenarbeit mit externen Spezialisten bei Vertrags-, Kartell und Regulierungsthemen lernst
du von anerkannten Expert:innen und baust dir nach und nach Expertise auf
• Du wirst bei uns aktiv in die Verbandsarbeit eingebunden und hast die Chance dir ein großes, wertvolles
Netzwerk in der Branche aufzubauen
• Du unterstützt unsere Fachabteilungen bei juristischen Fragestellungen
• Du gestaltest und verhandelst Verträge mit Kunden und Lieferanten
• Du bist verantwortlich für alle rechtlichen Aspekte im Zuge unserer Produktentwicklung ( z.B. Formulierung
von vertraglichen Texten)
Dein Profil
• Du verfügst über ein Studium der Rechtswissenschaften und bist Volljurist
• Du hast ein ausgeprägtes Interesse für wirtschaftliche und technische Aspekte des TK-Markts
• Du bringst idealerweise erste Erfahrungen im Bereich IT/TK-Recht mit
• Dir fällt es leicht komplexe Sachverhalte zu verstehen und daraus konkrete Handlungsempfehlungen
abzuleiten
• Du bist analytisch stark und arbeitest gerne strukturiert bei gleichzeitig hoher Flexibilität
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, verstehst dich jedoch auch als Teamplayer, der gerne mit den
unterschiedlichsten Stakeholdern agiert
• Hervorragende Deutsch- und gute Englischkenntnisse setzen wir voraus
Das erwartet dich bei uns
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganz gleich in welchem Bereich du bei uns anfängst: Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Aufgabe rund um ein spannendes Produkt
Wir gewähren dir Freiraum und Mitgestaltungsmöglichkeiten
Durch unser stetiges Wachstum hast du bei uns individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
Du erlebst bei uns schnelle Prozesse durch kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
Wir leben ein herzliches Miteinander und haben viel Spaß bei der Arbeit
Wir unterstützen dich mit individuellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Wir bieten dir eine intensive Einarbeitung und einen direkten Mentor
Wir pflegen eine Du-Kultur bis zur Geschäftsführerebene
Wir unterstützten deine Mobilität und Gesundheit durch einen Zuschuss für's Jobticket, e-Bike/Car Leasing
und für sämtliche Sportangebote

Du möchtest deine Karriere bei uns starten?
Dann freuen wir uns dich kennenzulernen!
Kontakt:
Lena Sticken
+49 172 6931104
lena.sticken@vitroconnect.de
www.vitroconnect.de

