
  
 

 

Über Ableton 
Die beruflichen Werdegänge unserer Mitarbeiter 

sind sehr unterschiedlich. Uns verbindet die Über-

zeugung, dass jeder von uns die Fähigkeiten und 

das Know-how hat, zu etwas Großem beizutragen: 

zur Gestaltung der Zukunft der Musikkultur. 

Wir begeistern uns für das, was wir machen – 

gleichzeitig wollen wir uns stetig verbessern. Deswe-

gen legen wir großen Wert auf ein Umfeld, in dem 

sich unsere Mitarbeiter persönlich und beruflich wei-

terentwickeln können. Für uns kommen die besten Er-

gebnisse von Teams, die heterogen zusammenge-

setzt sind. Aus diesem Grund setzen wir uns für mehr 

Vielfalt am Arbeitsplatz ein und gewährleisten Chan-

cengleichheit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. 

Bei Ableton arbeitest Du in einem entspannten und 

gleichzeitig dynamischen Umfeld mit Kollegen, die 

Musik und Technik lieben. Hier ist Deine Kreativität 

gefragt – und die Bereitschaft, sich weiterzuentwi-

ckeln. So wirst Du Teil eines expandierenden, vielfäl-

tigen Unternehmens. 

 

Deine Rolle 
Wir bieten Dir die Möglichkeit, die Arbeit in der 

Rechtsabteilung eines mittelständischen Unterneh-

mens mit internationaler Ausrichtung kennen zu ler-

nen. 

 

Deine Aufgaben 
Die Schwerpunkte Deiner Tätigkeit liegen im: 

• IT-Recht 

• Datenschutzrecht 

• Medienrecht 

• Urheberecht 

• Markenrecht 

• Internationalen Wirtschaftsrecht 

• sowie in der Vertragsgestaltung 

Idealerweise bringst Du spezielle Erfahrungen in die-

sen Bereichen mit und unterstützt damit die Justiziare  

 

in ihren täglichen Aufgaben. Zusätzlich übernimmst 

Du eigenverantwortlich kleinere Projekte des Teams. 
 

Dein Profil 
• 1. Juristisches Staatsexamen  

• Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift 

• Selbständige, gewissenhafte und systemati-

sche Arbeitsweise 

• Vorkenntnisse in den relevanten Rechtsge-

bieten aus dem Studium oder einer früheren 

Tätigkeit 
 

Bewerbung 
Du erkennst Dich in diesem Profil wieder? Dann be-

wirb Dich bitte mit Deinem Lebenslauf, einem An-

schreiben sowie einschlägigen Zeugnissen unter 

jobs@ableton.com. 

Bitte teile uns auch Dein gewünschtes Einstiegsdatum 

mit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser QR Code leitet dich zu 

www.ableton.com/jobs/apply/62213 weiter. 

Referendar (d/w/m) für die Wahlstation bzw. als Teil der Anwaltsstation  
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