
 
 

 

Lust bekommen? Dann freuen wir uns auf Deine Online-Bewerbung! 

Jetzt bewerben! Alle aktuellen Jobs findest Du unter: 

eTrusted: Vertrauen und Sicherheit sind uns wichtig! Mit unseren Produkten Gütesiegel, Käuferschutz und 
Bewertungssystem bieten wir Online-Shops eine Gesamtlösung, um ihre Vertrauenswürdigkeit zu belegen und mehr Kunden 
zu gewinnen. Eine sichere Sache wie wir finden. Mit mehr als 25.000 Business-Kunden sind wir das führende Gütesiegel für 
den Online-Handel in Europa! Mehr als 320 Mitarbeiter an den Standorten Köln, London und Warschau unterstützen die 
Entwicklung von Trusted Shops europaweit. 

 

etrusted.com/de/karriere 

 

 

Für unseren Standort in Köln suchen wir ab sofort einen:  

Legal Consultant (w/m/div.) im E-Commerce 

Wenn Du Dein Studium der Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts abgeschlossen und jetzt Lust darauf hast, unser Team als 

Legal Consultant mit einem Fokus auf E-Commerce- und Datenschutz-Recht zu verstärken, dann bist Du bei uns genau richtig! Wir helfen 

Onlinehändlern, im Dschungel des E-Commerce-Rechts nicht verloren zu gehen, sondern erfolgreich im Internet zu verkaufen. In einem 

Team aus Wirtschaftjuristen, Anwälten und internationalen Juristen verstärkst Du uns mit Deinem Expertenwissen. Du scheibst rechtliche 

Einschätzungen und arbeitest an unseren Legal Tech Produkten mit (z.B. Rechtstexte-Generatoren und DSGVO-Verfahrensverzeichnis-

Tool). Unsere Kunden berätst Du gemeinsam im Team mit erfahrenen (Anwalts-) Kollegen und internationalen Juristen im E-Commerce- und 

Datenschutzrecht. Damit Dein Wissen im E-Commerce Recht immer auf dem neuesten Stand bleibt, bildest Du Dich gemeinsam mit Deinen 

Kollegen ständig weiter und hältst so auch unsere Dokumente für die tägliche Arbeit auf dem neuesten Stand. Wir unterstützen Deine Lust 

am Schreiben publizistischer und/oder wissenschaftlicher Fachbeiträge und möchten Dich langfristig zu einem echten Experten aufbauen. 

Lust bekommen? Dann freuen wir uns auf Deine Online-Bewerbung! 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

• Du hast in den Niederlanden ein Studium mit Fokus auf das niederländische Recht erfolgreich abgeschlossen 
• Du sprichst und schreibst Niederländisch auf dem Niveau eines Muttersprachlers und kannst Dich in unserem Team auf Deutsch 

oder Englisch verständigen 
• Es ist von Vorteil, wenn Du gute Kenntnisse in den relevanten Rechtsgebieten (Datenschutzrecht, E-Commerce-Recht, 

Verbraucherschutzrecht, Wettbewerbsrecht und AGB-Recht) und bereits erste Erfahrung in der Rechtsberatung mitbringst – ist 
aber kein Muss! 

• Du bist ein exzellenter Kommunikator (w/m) mit sicherem und souveränem Auftreten 
• Du schaffst es, fachlichen Tiefgang mit einer für den Nicht-Juristen passenden Sprache zu verbinden 

 

Das bieten wir Dir: 
 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei Europas Vertrauensmarke für den Online-Handel im Herzen von Köln 

• Start-Up-Atmosphäre in einem internationalen Team aus Juristen und Nichtjuristen mit der gleichen Leidenschaft und großem 

Tatendrang 

• Zugriff auf eine umfangreiche juristische Bibliothek inkl. Zeitschriften und Datenbanken  

• Nette Kollegen, die nicht nur im Rahmen der strukturierten Einarbeitung für Dich da sind  

• Eine verantwortungsvolle Rolle in einem dynamischen Team bei einer der Topadressen im E-Commerce Recht 

• Teamevents, Firmenfeiern mit dir + 1 (oder gleich Deiner ganzen Familie), kostenlose Getränke und Obst, vergünstigter Lunch 

• Firmeninternes Gesundheitsprogramm (Health Pass) mit Sportkursen und Präventionsmaßnahmen 

• Ein internationales Team voller Tatendrang und mit dem Ziel, den e-commerce noch sicherer zu machen 

 


