
„Sie werden schnell
feststellen: Wir bieten
Ihnen Karriereleitern,
keine Hamsterräder.”

Carsten Schneider, Managing Partner, zum Thema Entwicklungs ‐
möglichkeiten

Osborne Clarke sucht Rechtsanwälte
(m/w/divers)

Mehr Infos siehe unten oder unter 
osborneclarke.com/karriere

Das macht Ihnen Hoffnung? Unsere Kanzlei berät Unter nehmen im natio nalen und euro ‐
päischen Wirt schafts- und Steuer recht. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich
in Vollzeit oder Teilzeit an unserem Standort in Köln als

Rechtsanwalt (m/w/divers) für den Bereich Gewerb licher
Rechtsschutz (IP) / Technik recht mit Schwerpunkt europäische

Automobil wirtschaft

Sie wollen
nationale und inter nationale Unter nehmen und Verbände ins besondere der Automobil ‐
wirtschaft (IT, Zuliefer industrie) in Fragen des gewerb lichen Rechts schutzes, des
Wettbewerbs rechts und zu europa recht lichen Regulierungs themen beraten,
vor Gerichten und Behörden an wett bewerbs rechtlichen Muster verfahren mit branchen ‐
politischer Bedeutung mitwirken,
an der Schnitt stelle zum Kartell recht spannende Rechts fragen der Digitali sierung einer ganzen
Branche bearbeiten und dabei Verbände und Unternehmen auch in Brüssel unter stützen
sowie
juris tische Expertise in diesen Beratungs feldern sowie im Produkt haftungs recht aufbauen und
frühzeitig Verantwortung innerhalb eines erfolg reichen Teams übernehmen.

Sie haben
über durch schnitt liche Examina,
neben Ihrem Interesse für den Gewerb lichen Rechtsschutz (IP) auch Interesse an Themen in
den Bereichen des Europa rechts und Kartell rechts,
keine Scheu vor technisch komplexen Sach verhalten,
bereits Erfahrungen während Ihrer Ausbildung oder in Ihrer Berufspraxis in den Bereichen IP
und Wettbewerbs recht oder im Bereich Automotive gesammelt sowie
sehr gute Englisch kenntnisse.

Wir bieten
unmittelbaren Mandanten kontakt in einem renommierten Team,
spannende Heraus forde rungen außerhalb ausge tretener juris tischer Pfade,
die Chance, in einer wachsenden Kanzlei Ver antwor tung zu übernehmen,
konti nuierliche fach liche Weiter entwicklung sowie
eine tolle Arbeits atmosphäre und einen phantas tischen Blick über die Stadt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Jana Sáez García, HR Officer Recruitment
E karriere@osborneclarke.com
T +49 221 5108 4264
A Osborne Clarke | Innere Kanalstr. 15 | 50823 Köln

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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