
 
 

 

Für unseren Standort BERLIN 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

RECHTSANWALT (M/W/D)  

JUNIOR ASSOCIATE  

INSOLVENZ– UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

 
Das bieten wir Ihnen: 

 

 umfassende Einarbeitung in unser Anwaltsteam an der Seite einer/eines erfahre-
nen Kollegin/Kollegen 

 vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem überregionalen Team mit       
enormem Lernpotenzial 

 Mitwirkung an der Bearbeitung komplexer wirtschaftsrechtlicher Fälle – viele davon 
mit Bezug zum Insolvenzrecht 

 Ihre Hauptaufgabe liegt in der forensischen Bearbeitung wirtschaftsrechtlicher 
Sachverhalte 

 hierbei sind Sie zunehmend in der Lage, selbstständig mit den anderen Verfah-
rensbeteiligten und unseren Mandanten zu kommunizieren 

 Sie sammeln reichlich Berufserfahrung und profilieren sich schrittweise als kompe-
tente/r Ansprechpartner/in 

 bei entsprechender Bewährung erwarten Sie weitere Entwicklungschancen in  
unserem sich dynamisch entwickelnden Unternehmen 

 

Das bringen Sie mit: 

 

 Sie sind Berufsanfänger/in, haben während Ihrer Referendarzeit aber bereits Er-
fahrung im Wirtschaftsrecht und vorzugsweise auch im Insolvenzrecht gesammelt 

 erste Erfahrungen in der Prozessführung 

 fundierte rechtliche Kenntnisse, insbesondere im Zivil-, Zivilprozess- und Handels-
recht sowie zumindest ausbaufähige Kenntnisse im Insolvenzrecht 

 ausgeprägtes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen 

 Freude an sorgfältigem und präzisem Arbeiten 

 kommunikatives Geschick  

 sehr gute Englischkenntnisse 

 Eigeninitiative, ausgeprägten Teamgeist, Verhandlungsgeschick, hohe Belastbar-
keit sowie die nötige Kreativität, um auch bei komplizierten Fallkonstellationen 
Ideen zur erfolgreichen Problemlösung beisteuern zu können 

 Freude an der Arbeit in einem hoch motivierten Team  

 

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  

betreuen wir zahlreiche namhafte 

Unternehmen, 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 S. Matschewski 

Kaiserin-Augusta-Allee 113 

10553 Berlin 

E-Mail: bewerbung@paschen.cc 

www.paschen.cc 


