
 

 

 

Du möchtest ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden und die 

Zukunft von fabmaker mitgestalten? 

Dann sende uns jetzt Deine Bewerbung inklusive nächstmöglichem 

Arbeitsbeginn an bewerbung@fabmaker.com. 

Dein Team von fabmaker 

fabmaker GmbH 

Technologiepark 

Rebenring 33 

D-38106 Braunschweig

bewerbung@fabmaker.com 

Tel.: +49 (0) 531 428 78 919 

www.fabmaker.com 

Praktikant (m/w/d) für den Bereich Wirtschaftsrecht im Startup-Unternehmen 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt deine Unterstützung im Bereich Wirtschaftsrecht. 

Du erhältst die Möglichkeit, Deine individuellen Stärken und Ideen innerhalb eines aufstrebenden Startup-

Unternehmens einzubringen und die Zukunft von fabmaker mitzugestalten. 

Deine Aufgaben: 

• Bearbeitung von projektbezogenen Rechtsthemen in

Zusammenarbeit mit einem professionellen Team

• Vorbereitung, Erstellung und Überprüfung von

Vertragsdokumenten und Rechtsverhältnissen

• Mitarbeit bei verschiedenen, interdisziplinären

Sonderthemen mit rechtlichem Bezug

Dein Profil: 

• Du befindest dich aktuell in einem Studium im Bereich

Wirtschaftsrecht, Jura, Wirtschaftswissenschaften mit

dem Schwerpunkt Recht, oder einem vergleichbaren

Studiengang

• Dich zeichnet ein hohes Maß an Eigeninitiative und

Motivation aus

• Du möchtest unser dynamisches Team unterstützen und

deine innovativen Ideen eigenverantwortlich umsetzen

• Du hast idealerweise bereits erste praktische Erfahrungen

im Bereich Wirtschaftsrecht

Erklimme die Karriereleiter - bei fabmakerErklimme die Karriereleiter - bei fabmaker  

Die Die Die fabmaker fabmaker fabmaker GmbH hat sich als erstes Unternehmen in DeutschlandGmbH hat sich als erstes Unternehmen in DeutschlandGmbH hat sich als erstes Unternehmen in Deutschland   auf den Bereich 3D-Druckauf den Bereich 3D-Druckauf den Bereich 3D-Druck   in der Bildungin der Bildungin der Bildung   
spezialisiert. spezialisiert. spezialisiert. Wir entwickeln Wir entwickeln Wir entwickeln sichere und bedienungsfreundliche sichere und bedienungsfreundliche sichere und bedienungsfreundliche 3D-Drucker 3D-Drucker 3D-Drucker für Bildungseinrichtungenfür Bildungseinrichtungenfür Bildungseinrichtungen   sowie sowie sowie für diefür diefür die   
Aus- und Weiterbildung.Aus- und Weiterbildung.Aus- und Weiterbildung.   Darüber hinaus konzipierenDarüber hinaus konzipierenDarüber hinaus konzipieren   wir wir wir für unsere Kunden innovative für unsere Kunden innovative für unsere Kunden innovative Lehr- Lehr- Lehr- und Lernkonzepte und Lernkonzepte und Lernkonzepte mitmitmit   
dazugehörigen Lehrmittelndazugehörigen Lehrmittelndazugehörigen Lehrmitteln   und Lehrerfortbildungen.und Lehrerfortbildungen.und Lehrerfortbildungen.   

Anfang Anfang Anfang 2021 2021 2021 haben wir zudem unsere innovativehaben wir zudem unsere innovativehaben wir zudem unsere innovative   Infektionsschutzlösung Infektionsschutzlösung Infektionsschutzlösung airooom airooom airooom entwickelt, entwickelt, entwickelt, die bereits in überdie bereits in überdie bereits in über         
1.000 Räumen in Niedersachsen zum Einsatz 1.000 Räumen in Niedersachsen zum Einsatz 1.000 Räumen in Niedersachsen zum Einsatz kommt kommt kommt und von der TU Braunschweig und von der TU Braunschweig und von der TU Braunschweig wissenschaftlich wissenschaftlich wissenschaftlich begleitet begleitet begleitet wiwiwiwird.wird.wird.

Lass uns gemeinsam durch eine modernere Bildung Lass uns gemeinsam durch eine modernere Bildung Lass uns gemeinsam durch eine modernere Bildung die Gesellschaft die Gesellschaft die Gesellschaft voranbringen voranbringen voranbringen und das Thema Luftqualitätund das Thema Luftqualitätund das Thema Luftqualität   
öffentlichkeitswirksam öffentlichkeitswirksam öffentlichkeitswirksam machen!machen!machen!   

http://www.fabmaker.com/
http://www.fabmaker.com/



