
Rechtsreferendar (m/w)  
für den Standort Hannover  

 

Sie stehen für unser Recht 

Als Rechtsreferendar (m/w) haben Sie bereits erste praktische Erfahrungen in 

Unternehmen oder Kanzleien gesammelt und möchten sich im Bereich des Internet- und 

Medienrechts weiter spezialisieren. 

 

In der Rechtsabteilung der Heise Medien GmbH & Co. KG lernen Sie die Arbeit von 

Juristen in einem modernen Medienhaus kennen. Dabei arbeiten Sie mit unseren 

verschiedenen Redaktionen zusammen, beraten Journalisten bei rechtlich kniffligen 

Situationen oder haben auch selbst die Möglichkeit, Artikel für unsere Magazine oder eine 

juristische Fachzeitschrift zu verfassen. Auch in vielen anderen Bereichen wie Marketing, 

Urheberrecht oder datenschutzrechtlichen Fragen ist Ihre aktive Mitarbeit gefragt. Wichtig 

ist für uns, dass Sie ein Teil unseres Teams werden und so beispielsweise auch an allen 

Verhandlungen oder Veranstaltungen des Hauses teilnehmen können. Bitte geben Sie bei 

Ihrer Bewerbung Ihren frühesten Eintrittstermin an. 

 

Heise Medien 

Heise Medien steht für hochwertigen, unabhängigen Journalismus und ausgeprägte 

Kompetenz in IT und Technologie. Mit unseren renommierten Print-, Online-und Mobil-

Angeboten wie c‘t, iX, Technology Review, Mac & i und heise online informieren wir im 

Interesse unserer Leser über die neuesten Produkte, Technologien und Trends – kritisch, 

fundiert und aktuell. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

  

Ihr Ansprechpartner 

Joerg Heidrich 

Justiziar 

Tel.: 0511-5352-148 

karriere@heise.de 

  

Bitte bewerben Sie sich online über 

www.heise-gruppe.de/karriere 

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind erwünscht. 

Sie beraten mit Leidenschaft unsere verschiedenen 

Unternehmensbereiche und sind der Fels in der 

Brandung, wenn es um Urheberrechte geht. 

Wenn Sie Spaß an der Arbeit mit Kunden haben, 

gerne im Team arbeiten und täglich dazulernen 

wollen, dann sind Sie bei uns richtig. 

Neben Ihren soliden Grundlagen im Zivilrecht wenden Sie 

bei uns Ihre Kenntnisse in den Bereichen Online-, 

Urheber- und Markenrecht an. Da wird es garantiert nicht 

langweilig. 

Sie sind ein Meister (m/w) der juristischen 

Fachsprache und können auch Laien verständlich 

erklären, worum es geht. 


