
 
 

 

Für unseren Standort KÖLN 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

VOLLBLUT-LITIGATOR (M/W/D)  

ZIVIL– UND HANDELSRECHT 
 

 
 

 
Ihre Perspektive 

 

Sie erwartet eine vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem überregionalen 
Team mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung sowie die Chance, von Anfang 
an bei der Bearbeitung von interessanten und bedeutenden Mandaten mitzuwirken 
und sich als kompetenter Ansprechpartner zu profilieren. 

Sie profitieren vom intensiven Austausch mit erfahrenen Prozessanwälten/-innen mit 
jahrzehntelanger forensischer Erfahrung und Top-Performance, lernen das Arbeiten 
auf höchstem Level in professionellen Strukturen ebenso  kennen wie die herausra-
gende Legal Tech-Ausstattung eines digitalen Vorreiters der Branche. 

 

Ihre Aufgabe 

 

Nach gründlicher Einarbeitung sind Sie im Team mit Berufskollegen/-innen und hoch-
qualifizierten nichtanwaltlichen Kollegen/-innen mit lieferantenrechtlichen Fragen so-
wie der Durchsetzung von Regressansprüchen großer Versicherungsunternehmen 
befasst. 

In kleinerem Umfang sind Sie hierbei  in die außergerichtliche Bearbeitung eingebun-
den, den Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit macht aber die Durchsetzung von Ansprüchen 
vor den  Zivilgerichten aus. 

 

Ihr Profil 

 

Sie haben erste Berufserfahrung als Rechtsanwalt gesammelt und verfügen über 
fundierte rechtliche Kenntnisse, insbesondere im Zivil-, Zivilprozess- und Handels-
recht, die durch mindestens ein Prädikatsexamen nachgewiesen sein sollten.  

 

Sie sind ins Gelingen verliebt und zeichnen sich durch Interesse am Wirtschaftsleben 
sowie Freude an sorgfältigem und präzisem Arbeiten aus.  Kommunikatives Geschick 
sowie die Fähigkeit, auch schwierige juristische Zusammenhänge verständlich zu 
erläutern, gehören zu Ihren Stärken.  

 

Sie brennen für den Anwaltsberuf und verfügen über Teamgeist, Verhandlungsge-
schick, hohe Belastbarkeit sowie die nötige Kreativität, um auch bei komplizierten 
Fallkonstellationen Ideen zur erfolgreichen Problemlösung beisteuern zu können.  

 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung per E-Mail.  

PASCHEN Rechtsanwälte zählt zu 

den Top-Anbietern in der anwaltli-

chen Durchsetzung von Lieferan-

tenrechten im B2B-Bereich und im 

Versicherungsregress. Vom Mittel-

ständler bis zum Global Player be-

treuen wir zahlreiche namhafte Un-

ternehmen, für die wir nicht nur 

Verträge gestalten, sondern diese 

auch durchsetzen.  

Lassen sich Probleme nicht außer-

gerichtlich lösen, ist unser bekann-

tes Know-how im Bereich Litigation 

gefragt. Dabei vertreten wir die Inte-

ressen unserer Mandanten bundes-

weit und mit Unterstützung der  

Kolleginnen und Kollegen aus un-

serem internationalen Netzwerk 

EARN auch im europäischen Aus-

land.  

PASCHEN ist Vorreiter in Sachen 

Digitalisierung, arbeitet schon seit 

mehreren Jahren papierlos und 

unterhält neben Schnittstellen in 

diverse ERP-Systeme auch ein 

eigenes Mandantenportal.  

Ihre Ansprechpartnerin 

PASCHEN Rechtsanwälte PartGmbB 

Frau A. Glamann 

Salierring 48 

50677 Köln 

E-Mail: bewerbung@paschen.cc 

www.paschen.cc 


