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Insider-Interview
mit

Patrick Gernhardt
Patrick hat im April 2020 als Trainee Online Marketing, Sales & PR bei Legal One
angefangen und arbeitet mittlerweile als Junior Online Marketing Manager. Im
Gespräch erzählt er von seinem Einstieg bei Legal One, seinen Aufgaben und seinen Erfahrungen im Arbeitsalltag.

Hi Patrick! Was sind deine wesentlichen Aufgaben bei Legal One?
Alles begann im Februar vergangenen Jahres, als ich nach Abschluss meines Bachelor
Studiums für Wirtschaftskommunikation auf der Suche nach einer Tätigkeit war. Kurz
nach Vertragsabschluss brach dann landesweit der COVID-19 Lockdown aus und somit
ging ich dann Mitte April mit einer Mischung aus Office und Home-Office als frisch
gebackener Trainee an den Start. Zu Beginn hatte ich nur einen groben Überblick und
in der Tat des Öfteren, oder besser gesagt täglich, "Fragen über Fragen", die sich aber
mit der Zeit in Luft bzw. tägliche Routine aufgelöst haben.
Meine Hauptaufgaben sind z.B. die Pflege und Erweiterung bestehender Presse- und
Marketing Kooperationen als auch die Identifikation und Akquise neuer Kooperationspartner verschiedener Art & die Erarbeitung eigener PR-Strategien sowie das Verfassen von Pressemitteilungen.
Seitdem habe ich mittlerweile durch ein einjähriges Traineeship die Legal One Family
begleitet und durfte vor kurzem meine Tätigkeit als Junior Online Marketing Manager
fortführen.

Wie lief das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei dir ab?
Der Recruiting Prozess war wirklich super und ich hatte bereits nach wenigen
Tagen die erste Einladung zu einem Telefoninterview erhalten. Dezent aufgeregt und gespannt, sagte ich natürlich umgehend zu. Das erste Telefonat lief von
Anfang an sehr angenehm ab und war relativ kurz, da eigentlich alles auf Anhieb
passte. Nach wenigen Tagen kam dann der zweite Anruf und eine Einladung zum
Vorstellungsgespräch.
Dabei fühlte ich mich von Beginn an gut aufgehoben und erledigte nach dem
Gespräch entsprechende Probeaufgaben. Wenige Tage später erhielt ich telefonisch
die Zusage und trotz der COVID-19 Pandemie konnte ich ein einwandfreies Einarbeiten genießen. Bis heute hat sich die Mischung aus Office und Home-Office (zuletzt
eher Letzteres) bewährt und ich schätze die flexible Arbeitsweise in diesen Zeiten!

Warum hast du dich für Legal One entschieden?
Nach meinem Studium war ich auf der Suche nach einem Berufseinstieg und zu dieser Zeit noch wenig mit dem Bereich Legal Tech vertraut. Da ich ebenfalls auf der
Suche nach einer Tätigkeit im Bereich Online Marketing und stets auf der Suche nach
einer neuen Herausforderung war, passte dies ideal zusammen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann sende uns jetzt deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Startdatum) an jobs@legal.one. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

Wie war dein erster Tag bei Legal One?
Die ersten Tage waren trotz sehr viel Input sehr angenehm. Durch das Home-Office
und die flexible Arbeitsweise konnte ich bis heute, trotz der teilweise sehr komplexen
Aufgaben, stets im Austausch mit meinen Kollegen und Vorgesetzten stehen und auf
angenehme Art und Weise arbeiten!

Wie gefällt dir die Arbeitsatmosphäre?
Insgesamt habe ich leider - bedingt durch die COVID-19 Pandemie- noch nicht alle
Kollegen persönlich kennen lernen können. Alle Team Member sind in meinen Augen
am richtigen Platz und ermöglichen einen angenehmen und reibungslosen Arbeitsablauf. In der Tat hätte ich natürlich gern noch weitere Kollegen kennen gelernt, was
durch die Pandemie und wenigen bis keinen Berührungspunkten in den Tätigkeiten, leider nicht ganz möglich war. Dennoch fühle ich mich bis heute super betreut
und freue mich über die Entwicklung innerhalb des Teams und über jedes weitere
Learning!

Welchen Tipp hast du für Bewerber?

🙂

Hey People da draußen
Alles in allem habe ich keine konkreten Tipps für euch, ihr
müsst herausfinden welche Position ihr interessant findet. Wenn ihr auf der Suche
nach einem guten Berufseinstieg oder auch als Young Professionals eine neue Herausforderung sucht, euch ein angenehmes Team, ein moderner Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeiten wichtig sind, dann seid ihr hier vollkommen richtig
Habt keine
Angst davor wenn ihr noch keine Berührungspunkte mit Rechtsthemen hattet, seid
einfach #lawsome!

😄

🙂

Vielen Dank für das Interview, Patrick!

Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann sende uns jetzt deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Startdatum) an jobs@legal.one. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

