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Kevin arbeitet seit November 2017 als Head of Product Management bei Legal One. Im 
Gespräch erzählt er von seinem Einstieg bei Legal One, seinen Aufgaben und seinen 
Erfahrungen im Arbeitsalltag.

Kevin Schaper

Einfach #lawsome!



Hallo Kevin, was sind deine wesentlichen Aufgaben bei Legal One?

Ich kümmere mich um die komplette IT-seitige Umsetzung von neuen Features für 
unsere Webseiten, übernehme also die komplette interne Softwaresteuerung. Dabei 
koordiniere ich die Arbeitsabläufe unserer Entwickler. Zudem stehe ich in ständigem 
Kontakt mit den Leuten, die mit unseren Produkten arbeiten. So können eventuelle 
Schwachstellen ausgemacht werden, die wir im Entwicklerteam dann ausbessern 
können.
 

Wie lief das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei dir ab? 

Ich habe die Stellenausschreibung gesehen und mich beworben. Meine Bewerbung 
kam anscheinend gut an, sodass ich eine Einladung zum Telefoninterview bekam. 
Auch das verlief positiv, wenige Tage später stand ein persönliches Vorstellungsge-
spräch mit dem CPO und der Geschäftsführung an.

An diesem Tag gab es dann auch gleich eine Einführung in die Aufgaben. Wenig spä-
ter habe ich die Zusage erhalten.

Warum hast du dich für Legal One entschieden?

Ich suche mir immer Herausforderungen, also Produkte, die mich fordern. Gerade die 
Arbeit mit Rechtsdienstleistungen ist sehr kompliziert, das hat mich gereizt. Außer-
dem hatte ich einen sehr positiven Eindruck vom Team. Das hat für mich einfach 
gepasst. 
 

Wie war dein erster Tag bei Legal One?

Ich wurde schon am ersten Tag in alle Arbeitsabläufe integriert. Zu Tagesbeginn stan-
den Einführungen in die Produkte an und die einzelnen Prozesse im Unternehmen 
wurden erläutert. Es gab von Anfang an keine Befremdlichkeiten, ich wurde hier super 
im Team aufgenommen. Es fühlte sich fast so an, als würde ich schon lange bei Legal 
One arbeiten.

Dadurch, dass wir bei der Entwicklung mit SCRUM arbeiten, kannte ich die wesentli-
chen Tools auch schon, sodass die Eingewöhnungsphase nur sehr kurz war. Schon in 
den ersten Tagen habe ich direkt Verantwortung übernommen.

Wie gefällt dir die Arbeitsatmosphäre?

Die Arbeitsatmosphäre finde ich super. Wir sind ein sehr internationales Team, hier 
treffen sich Entwickler aus allen Ländern. Dadurch erhalten wir viele Denkanstöße aus 
verschiedenen Perspektiven, wodurch auch unsere Produkte letztendlich besser wer-
den. Allgemein empfinde ich das Umfeld als sehr locker, was ja eigentlich konträr zu 
der Branche ist, in der wir arbeiten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann schick uns jetzt deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse, Startdatum) an jobs@legal.one. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen! 
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Zudem arbeiten wir sehr flexibel und schnell. Wir haben immer Action, es wird nie 
langweilig. Das gefällt mir sehr gut. 
 

Wie laufen Betreuung und Feedback vonseiten der Vorgesetzten ab?

Ich spreche jeden Tag mit dem Vorgesetzten. Dabei erhalte ich ein sehr direktes Feed-
back. Gute Dinge werden gelobt, wenn Produkte noch verbessert werden müssen, 
wird das offen und ehrlich kommuniziert.

Auch wenn ich eine andere Meinung als der Vorgesetzte vertrete, wird diese res-pek-
tiert. Ich mag die Direktheit in der Kommunikation. Das Miteinander funktioniert echt 
super.

Welchen Tipp hast du für Bewerber?

Wer sich um eine Stelle in unserem Team bewirbt, sollte offen und ehrlich sein. Lan-
geweile kommt bei uns nicht auf, damit sollte ein potenzieller neuer Kollege auch 
klarkommen.

Zudem müssen wir immer im Blick haben, was das Beste für den Endnutzer unserer 
Produkte ist und wie wir effektiv darauf hinarbeiten können.

Vielen Dank für das Interview Kevin!
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