
We are Hiring – Join the Team 

If you are interested in working with us, we look forward to hearing from you. Please send your 
application electronically only: recruiting@lawup.de 

 

 

INTERN - VENTURE DEVELOPMENT (M/F/D) 

 

Company Description 

We are a startup Law Firm established to support startups and Entrepreneurs as far as their growth. We 
focus on companies in the post-seed phase but have also developed a venture program for early-stage 
bets in large markets with a superior product or service.  

We advise in particular on commercial and corporate law, venture financing, labour & employment 
law, data & privacy protection as well as in compliance issues. Our services are primarily aimed at 
clients from the innovative tech and crypto sectors, as well as digital health, consumer goods, food, 
nutrition and sports. 

 

Job Description 

• You work day-to-day with one of the founders of our portfolio companies; 
• You get a bird's eye view on the strategic challenges of building a company and support these 

with analyses; 
• You support on key work streams such as business development, fund-raising, expansion, etc. 
• Working hours and location are flexible and can be adjusted by yourself. 

 

Qualifications 

• You bring a very entrepreneurial mind-set; 
• You have a proven track record of personal, academic and professional achievements; 
• You have previous experience in banking, consulting, startups and/or investing; 
• You are studying towards or have an outstanding degree from a top university; 
• You are able to work in an independent, structured and goal-oriented manner; 
• You are an expert user of Excel and PowerPoint; 
• Ideally, you can join for 4-6 months. 

 

Additional Information 

• Opportunity to work directly with founders resulting in a steep learning curve as well as superior 
coaching and mentoring; 

• Opportunity to get insights of innovation, technology and strategic of C-Level resulting in a 
deep understanding of the business and technology in order to broaden your knowledge; 

• A fast-paced working environment with challenges which let you grow day by day; 
• Flat hierarchies with space for your own ideas in a dynamic, dedicated and motivating 

environment; 
• Opportunity to join full-time after the internship. 

 

 

 

 



We are Hiring – Join the Team 

If you are interested in working with us, we look forward to hearing from you. Please send your 
application electronically only: recruiting@lawup.de 

 

 

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER – VENTURE DEVELOPMENT (M/F/D) 

 

Unternehmensbeschreibung 

LawUp ist eine Dienstleistung die Startups und junge Unternehmen bei deren Wachstum unterstützt. Wir 
konzentrieren uns dabei auf Unternehmen in der Post-Seed-Phase, haben aber auch ein Venture-
Programm für „Early-Stage-Bets“ mit großem Marktpotential entwickelt.  

Wir beraten insbesondere in den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht, Risikofinanzierung, 
Arbeitsrecht und Datenschutz, sowie in Compliance-Fragen. Unsere Dienstleistungen richten sich in 
erster Linie an Kunden aus den Bereichen der innovative Technologie- und Kryptoszene sowie digitale 
Gesundheit, Konsumgüter, Lebensmittel, Ernährung und Sport. 

 

Stellenbeschreibung 

• Sie arbeiten täglich mit einem der Gründer und dem Team unserer Mandanten zusammen; 
• Sie erhalten einen Überblick über die strategischen Herausforderungen beim Aufbau eines 

Unternehmens und unterstützen diese mit Analysen; 
• Sie unterstützen bei wichtigen Arbeitsabläufen wie Rechtsberatung, Wachstum, Finanzierung 

Expansion, etc; 
• Die Arbeitszeiten und der Standort sind flexibel und können selbst angepasst werden. 

 

Qualifikationen 

• Du bringst eine sehr unternehmerische Denkweise mit; 
• Du verfügst über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz persönlicher, akademischer und beruflicher 

Leistungen; 
• Du verfügst über Vorkenntnisse in den Bereichen Bankwesen oder Startups und/oder 

Investitionen, Arbeitsrecht oder Datenschutz: 
• Du interessierst dich für Legal-Tech, Blockchain und Kryptowährungen, etc. und willst diesen 

Fortschritt mit vorantreiben; 
• Du studierst an einer Top-Universität oder hast einen hervorragenden Abschluss; 
• Du bist in der Lage, selbständig, strukturiert und zielorientiert zu arbeiten; 
• Du hast Erfahrungen im Umgang mit Excel und PowerPoint; 
• Du kannst idealerweise 4-6 Monate mitarbeiten. 

 

Zusätzliche Informationen 

• Möglichkeit der direkten Zusammenarbeit mit Gründern, was zu einer steilen Lernkurve sowie 
zu überlegenem Coaching und Mentoring führt; 

• Gelegenheit, Einblicke in Innovation, Technologie und Strategie der C-Level zu erhalten, was zu 
einem tiefen Verständnis des Geschäfts und der Technologie führt, um Ihr Wissen zu erweitern; 

• Ein schnelles Arbeitsumfeld mit Herausforderungen, die Sie Tag für Tag wachsen lassen; 
• Flache Hierarchien mit Raum für eigene Ideen in einem dynamischen, engagierten und 

motivierenden Umfeld. 
• Möglichkeit, nach dem Praktikum vollzeitlich einzusteigen. 

 


