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EAGLE SPIRIT 
Du hast keine Lust auf die Arbeit in einer unbeweglichen Unternehmensstruktur? Wir auch nicht! 
 
 
DEIN PROFIL  

 Du hast ein juristisches, wirtschaftswissenschaftliches, ingenieurswissenschaftliches oder 
ähnliches Studium (MINT Fächer) erfolgreich absolviert 

 Du hast idealerweise bereits Erfahrung im Bereich Investigations / eDiscovery 
 Du verfügst über fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Du begeisterst Dich für neue Technologien 
 Du suchst flache Hierarchien und vielfältige Gestaltungsspielräume 
 Du liebst Vereinfachung, Beschleunigung und exzellente Qualität 

 
BENEFITS 
Bei eagle bieten wir Dir eine kompetitive Vergütung, ein erstklassiges und hoch motiviertes Team 
sowie die Möglichkeit, den Rechtsdienstleistungsmarkt nachhaltig zu verbessern.  
 
Wir unterstützen unsere Teammitglieder bei ihrem Wachstum und bieten eine attraktive 
Arbeitsatmosphäre. Unsere Arbeitsweise ist flexibel und wir ermöglichen die Arbeit entweder im 
Homeoffice oder in unserem coolen Büro mit zentraler Anbindung und dem schönsten Blick über 
Hamburgs Hafen. Zudem bieten wir zahlreiche wertvolle Benefits. 
 
Obstkorb und Kicker kann jeder. 
 
 
ÜBER UNS 
 
eagle lsp ist ein Legal Service Provider mit echter Start-up-Mentalität.  
 
In unserem dynamisch wachsenden Bereich Investigations / eDiscovery unterstützen wir unsere 
Mandanten, aus riesigen Dokumenten- und Datenmengen die relevanten Informationen 
herauszufiltern.  Durch den Einsatz von Technologie- und Prozessinnovationen wie Künstlicher 
Intelligenz und Machine-Learning sorgen wir für größere Geschwindigkeit und geringere Kosten – 
und zwar für alle Beteiligten. Wir wollen Investigations über eDiscovery schneller und effizienter 
gestalten.  



 
Wir sind ein Team von hochmotivierten und neugierigen Unternehmern, die Erfahrung gesammelt 
haben in zahlreichen großen und kleinen Anwaltskanzleien, in Unternehmensberatungen und in 
verschiedenen Tech-Start-ups. Gemeinsam führen wir diese Erfahrungen zusammen und schaffen in 
der Rechtsdienstleistung etwas völlig Neues. 
 
Bist Du genauso neugierig wie wir und hast Lust darauf, gemeinsam mit uns Innovationen zu 
entwickeln und umzusetzen? Willst Du echte „Gründerluft“ schnuppern, gemeinsam mit uns 
wachsen und die Zukunft des Rechtsdienstleistungsmarkts aktiv mitgestalten? Dann bist Du richtig 
bei eagle lsp! 
 
 


