
„Sie werden schnell
feststellen: Wir bieten

 Ihnen Karriereleitern,keine
Hamsterräder.”

Carsten Schneider, Managing Partner, zum Thema
Entwicklungsmöglichkeiten

Osborne Clarke sucht Rechtsanwälte (m/w/divers)

Mehr Infos siehe unten oder unter 
osborneclarke.com/karriere

Da wird Ihnen warm ums Herz? Unsere Kanzlei berät Unternehmen im natio nalen und
europäischen Wirtschafts- und Steuerrecht. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben
Sie sich an unserem Standort in München als

Rechtsanwalt (m/w/divers) für den Bereich gewerblicher
Rechtsschutz (IP) in München

Sie wollen
nationale und internationale Unternehmen in allen Fragen zum Schutz des geistigen
Eigentums (IP), des gewerblichen Rechtsschutzes und des Wettbewerbs rechts beraten,
sich schwer punkt mäßig im Bereich Life Sciences weiter entwickeln und behaupten,
juristische Expertise in diesen Beratungs feldern aufbauen und frühzeitig Verantwortung
innerhalb eines erfolg reichen Teams übernehmen,
an der Entwicklung recht licher Lösungen zur Verteidigung von Schutz rechten sowie an der
Ausarbeitung und Optimierung von Schutz strategien mitwirken sowie
unsere Mandanten in nationalen Gerichts prozessen und vor euro päischen Behörden und
Gerichten vertreten.

Sie haben
überdurch schnittliche Examina,
Interesse am gewerb lichen Rechtsschutz (IP) und an wirtschaft lichen Zusammenhängen,
idealer weise bereits Erfahrungen während Ihrer Ausbildung oder in Ihrer Berufspraxis in den
Bereichen gewerb licher Rechtsschutz (IP) oder Wettbewerbs recht gesammelt sowie
sehr gute Englisch kenntnisse.

Wir bieten
unmittelbaren Mandanten kontakt in einem renommierten Team,
spannende Heraus forderungen außerhalb ausge tretener juristischer Pfade,
die Chance, in einer wachsenden Kanzlei Verantwortung zu übernehmen,
kontinuierliche fach liche Weiter entwicklung sowie
eine tolle Arbeitsatmosphäre.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Katja Jülich
E karriere@osborneclarke.com
T +49 221 5108 8090
A Osborne Clarke | Nymphenburger Str. 1 | 80335 München

Mehr Infos unter: osborneclarke.com/karriere

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personen bezogenen Daten im Zuge Ihrer Bewerbung bei
Osborne Clarke finden Sie hier.
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https://www.osborneclarke.com/wp-content/uploads/2019/05/Osborne-Clarke_-Datenschutzinformationen-fuer-Bewerber.pdf
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