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The opportunity of a lifetime

Rechtsreferendar / Juristischer Mitarbeiter –
Dispute Resolution / Prozessführung (w/m/d)
Tax & Legal

Deine Aufgaben

Dein Profil
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Praktische Einblicke – Du wirkst mit bei der Lösung
zivilrechtlicher Konflikte und unterstützt unsere
Mandanten dabei, Klagen abzuwehren und Forderungen
durchzusetzen.
Spannende Eindrücke – Dabei gewinnst du einen
Einblick sowohl in unsere Arbeit als Prozessanwälte als
auch in die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder unserer
Mandanten.
Mandantenkontakt – Gemeinsam mit unseren
Anwältinnen und Anwälten erlebst du den direkten
Mandantenkontakt bei Besprechungen und
Verhandlungen.
Aufgabenvielfalt – Du unterstützt uns mit Recherchen
zu komplexen zivilprozessualen und
rechtsbereichsübergreifenden Themen. Daneben
erstellst du mit uns gemeinsam Gutachten oder
Schriftsätze und nimmst Teil an Verhandlungen mit der
Gegenseite oder vor Gerichten.
Vielfältige Möglichkeiten – Unterstütze uns während
deiner Anwalts- oder Wahlstation oder als juristischer
Mitarbeiter auf Stundenbasis nach dem 1. oder
2.Staatsexamen z.B. während der Wartezeit bis zum
Beginn deines Referendariats.
Netzwerk aufbauen - Nutze die vielfältigen Seminare
und Networking-Events unseres KIT Programms (Keep
in Touch) z.B. die Teilnahme an unserem inhouse
Repetitorium. Wir sind daran interessiert Talente nach
einem erfolgreich absolvierten Referendariat zu
übernehmen.
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Jobcode:
L-102714

Dein erstes juristisches Staatsexamen hast du mit weit
überdurchschnittlichem Ergebnis abgeschlossen.
Du hast Interesse am Zivilprozessrecht, verfügst über
Grundkenntnisse des Gesellschaftsrechts und
idealerweise auch des internationalen Privatrechts.
Wir freuen uns, wenn du bereits erste praktische
juristische Erfahrungen, bspw. durch Praktika,
mitbringst.
Darüber hinaus verfügst du über ausgeprägte analytische
Fähigkeiten, die dir das schnelle Erfassen und Darstellen
juristischer Sachverhalte erlauben.
Im Kontakt mit unseren Mandanten kannst du auf sehr
gute Deutsch- und Englischkenntnisse zurückgreifen.
Zudem bringst du grundlegende Office-Kenntnisse mit.
Dank deiner kooperativen Art findest du dich schnell ins
Team ein. Deine Neugier und dein Engagement helfen
dir dabei, dich in neue Themen einzuarbeiten.
Bitte gib den gewünschten Zeitraum und die möglichen
Standorte in deiner Bewerbung an.
Bewerben kannst du dich über unsere Karriereseite
unter https://karriere.pwc.de/.
Unter Angabe des Jobcodes gelangst du zur
Stellenanzeige und kannst dich durch einen Klick auf
Jetzt bewerben ganz einfach registrieren.

Die PwC Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) steht für fundierte Erfahrung in der
laufenden rechtlichen Beratung und der Durchführung von Großprojekten. Du begleitest
Mandanten bei Fusionen, Übernahmen, Umstrukturierungen oder Neugründungen und stehst als
Rechtsbeistand in gerichtlichen Auseinandersetzungen zur Seite. Werde Teil unseres weltweiten
Netzwerks, das mit über 3.200 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in über 90 Ländern tätig ist.

Berlin, Frankfurt a.M.

Kontakt

Roya Davids,
Tel. +49 211 981-4471
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