Stellenausschreibung Referendare m/w gesucht
Für unsere Kanzlei mit dem Standort in Bremerhaven suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Referendare in Vollzeit für die
Anwaltsstation.
Die Kanzlei Dr. Newerla ist eine moderne und junge Kanzlei, die
innovativ ausgerichtet ist. Durch kontinuierliche Fortbildungen
und die Anpassung an die neuesten technischen Entwicklungen
sind wir am Puls der Zeit. Dies gilt nicht nur für die Kanzleiprozesse,
sondern ebenfalls für die rechtlichen Schwerpunkte der Kanzlei
IT-Recht, Urheber- und Medienrecht sowie gewerblicher Rechtsschutz. Vorzugsweise sollten Ihre
Interessen im IT-Recht, Urheber- und Medienrecht sowie gewerblichen Rechtsschutz liegen.
Es ist unser Anspruch, Ihnen neben vertiefenden theoretischen Kenntnissen vor allem die Möglichkeit zu bieten, qualifizierte praktische Erfahrungen zur Vorbereitung auf den Anwaltsberuf zu
erwerben.
Das sind Ihre Aufgaben:


Sie werden Korrespondenzen und Verträge erstellen



Sie unterstützen die laufende rechtliche Beratung, hierzu zählt das Führen von außergerichtlichen Vergleichs- und Vertragsverhandlungen



Sie werden selbstständig Verhandlungs- und Beweistermine vor Gericht wahrnehmen



Sie werden an Veröffentlichungen und Beiträgen mitwirken

Das bringen Sie mit:


Sie arbeiten sorgfältig und ergebnisorientiert



Sie sind kein klassischer Jurist, sondern ein Querdenker



Sie sprechen nicht nur in “Juristendeutsch“, sondern können auch in einfacher und verständlicher Sprache sowie Englisch mit uns und unseren Mandanten kommunizieren



Affinität für die Rechtsgebiete IT-Recht, Urheber- und Medienrecht sowie gewerblicher
Rechtsschutz



Reisebereitschaft

Das bieten wir Ihnen:


Da wir eine junge Kanzlei sind, können Sie mit uns wachsen und haben Aussicht auf eine
Übernahme nach dem Referendariat.



Wir möchten Sie beruflich und in Ihrer persönlichen Entwicklung nach vorne bringen



Wir bieten Ihnen eine angenehme, kollegiale Atmosphäre



Es erwarten Sie vielfältige Projekte bei Kunden aus unterschiedlichen Branchen



In unserer Kanzlei gelten flache Hierarchien und somit das Prinzip der offenen Tür.



Unsere Kanzlei ist modern ausgerichtet, d.h. wenn Sie keine Lust haben in einer klassischen Kanzlei einzusteigen, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Bitte übersenden Sie uns bei Interesse Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an:
dorothea.palka@drnewerla.de

