Für unseren Standort KÖLN
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

RECHTSREFERENDAR/IN
(STATION/NEBENTÄTIGKEIT)
Zivil-, Zivilprozess- und Handelsrecht

Unser Versprechen an Dich:
PASCHEN Rechtsanwälte zählt zu
den Top-Anbietern in der anwaltlichen Durchsetzung von Lieferantenrechten im B2B-Bereich und im
Versicherungsregress. Vom Mittelständler bis zum Global Player betreuen wir zahlreiche namhafte Unternehmen, für die wir nicht nur
Verträge gestalten, sondern diese
auch durchsetzen.
Lassen sich Probleme nicht außergerichtlich lösen, ist unser bekanntes Know-how im Bereich Litigation
gefragt. Dabei vertreten wir die Interessen unserer Mandanten bundesweit und mit Unterstützung der
Kolleginnen und Kollegen aus unserem internationalen Netzwerk
EARN auch im europäischen Ausland.
PASCHEN ist Vorreiter in Sachen
Digitalisierung, arbeitet schon seit
mehreren Jahren papierlos und
unterhält neben Schnittstellen in
diverse ERP-Systeme auch ein
eigenes Mandantenportal.

Deine Ansprechpartnerin
PASCHEN Rechtsanwälte PartGmbB
Anja Glamann
Salierring 48
50677 Köln
E-Mail: bewerbung@paschen.cc
www.paschen.cc

Wir bieten Dir eine vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit, bei der Du reichlich
Erfahrung im Zivil-, Handels- und Zivilprozessrecht sammeln kannst. Du lernst das
juristische Arbeiten in den professionellen Strukturen eines Legal-Tech-Vorreiters von
der Pike auf.
Du unterstützt unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowohl in der beratenden und außergerichtlichen Betreuung unserer Unternehmensmandanten als auch
und vor allem bei der gerichtlichen Durchsetzung deren Rechte. Die juristischen
Fragestellungen beinhalten neben prozessualen sowie zivil- und handelsrechtlichen
Themen gelegentlich auch Fragen aus dem Insolvenzrecht.
Bei entsprechender Eignung bieten wir Dir eine Übernahme als Associate nach
Abschluss Deines 2. Staatsexamens an.

Das erwarten wir von Dir:
Du bist ins Gelingen verliebt und zeichnest Dich durch Interesse am Wirtschaftsleben
sowie Freude an sorgfältigem und präzisem Arbeiten aus. Du bist kommunikativ,
rhetorisch geschickt und in der Lage, auch schwierige juristische Zusammenhänge
verständlich zu erläutern.
Persönlich überzeugst Du durch eine eigenverantwortliche, ergebnisorientierte Denkweise und ausgeprägten Teamgeist. Du bist belastbar und verfügst über sehr gute
Englischkenntnisse.
Fundierte rechtliche Kenntnisse, insbesondere im Zivil-, Zivilprozess- und Handelsrecht, sowie Grundkenntnisse des Insolvenzrechts setzen wir ebenso voraus wie die
Bereitschaft, Dich in neue Rechtsgebiete einzuarbeiten. Last but not least kannst Du
Dich für digitales Arbeiten begeistern und schreckst nicht vor neuen Technologien
zurück.
Du fühlst Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.

