
„Die Rechtsfragen 
von morgen?  
Lösen wir schon 
seit gestern.“

Jetzt bewerben

Bei uns können Sie die Zukunft mitgestalten und Ihre Karriere vorantreiben. 

Als Rechtsreferendar (m/w/divers) bei Legal and Compliance stellen Sie sich den spannenden rechtlichen Herausforderungen  
der Zukunft und erleben hautnah die Arbeit eines Syndikusrechtsanwalts. Gemeinsam mit einem internationalen Team 
 unterstützen Sie unsere Geschäftsverantwortlichen als enge Partner bei allen rechtlichen Fragen und übernehmen  
Verantwortung für die Integrität und den Erfolg von Siemens. 

Ihr Aufgabenfeld: herausfordernd und vielfältig. 

• Lernen Sie die vielschichtigen Aufgaben eines Unternehmensjuristen kennen – gemeinsam mit einem Mentor, der für Ihre 
Betreuung zuständig ist – und erhalten Sie einen einzigartigen Einblick in Deutschlands größte Unternehmensrechtsabteilung 

• Arbeiten Sie gemeinsam mit klugen Köpfen an der Recherche und Beantwortung von Rechtsfragen 
• Kommentieren und erarbeiten Sie mit Ihren Lösungen Verträge und Gutachten 
• Bringen Sie in internen und externen Verhandlungen Ihr Know-how ein

Wir haben einiges zu bieten. Sie auch? 

• Sie besitzen ein juristisches Prädikatsexamen – idealerweise vollbefriedigend 
• Sie interessieren sich nicht nur für juristische Aufgaben, sondern auch für technische und wirtschaftliche Themen 
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten macht Ihnen Spaß und dank Ihrer zwischenmenschlichen Kompetenz 

fällt es Ihnen leicht, sich in ein Team zu integrieren

Wir suchen Sie als Rechtsreferendar (m/w/divers) bei Legal and Compliance.

Standort: deutschlandweit / Bereich: Legal and Compliance / Art der Stelle: Wahl-/Anwaltsstation im Rahmen  
Ihres Rechtsreferendariats

Treiben Sie Ihre Karriere voran: mit Ihrer Bewerbung. 

Viktoria Firtser freut sich, Sie kennenzulernen.  
Wenn Sie Fragen zu der Position haben, rufen Sie einfach an: +49 (0)9131 7-35335  
oder melden Sie sich unter: viktoria.firtser@siemens.com

Siemens legt Wert auf Chancengleichheit. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung und unterstützen 
zudem die Bundesinitiative „job – Jobs ohne Barrieren“.

Weitere Infos zu Siemens: www.siemens.de/rechtsreferendariat

http://www.siemens.de/rechtsreferendariat
http://www.siemens.de/rechtsreferendariat

