
„Einer brillanten Idee ist
es schnurzpiepegal, wann
und wo man sie bekommt.
Uns übrigens auch.”
Uwe Brossette, Partner, zum Thema flexibles Arbeiten

Osborne Clarke sucht Rechtsanwälte (m/w/divers)

Mehr Infos siehe unten oder unter 
osborneclarke.com/karriere

Das könnte Ihnen so passen? Unsere Kanzlei berät Unter nehmen im natio nalen und euro ‐
päischen Wirt schafts- und Steuer recht. Dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben
sich in Vollzeit als

Rechtsanwalt (m/w/divers) für den Bereich Arbeitsrecht in München

Sie wollen
nationale und inter nationale Unternehmen in allen Fragen des indivi duellen und kollek tiven
Arbeits rechts, der betrieb lichen Alters versorgung sowie zur Arbeit nehmer über lassung und
anderen Formen des Fremd personal einsatzes beraten,
Verträge mit Vorständen, Geschäfts führern und Mitarbeitern gestalten,
unseren Mandanten bei Restruk turierungs maßnahmen und arbeits recht lichen Aspekten bei
Transaktionen beratend zur Seite stehen sowie
die Partei vertretung und Beratung in arbeits gericht lichen Verfahren, insbe sondere bei
Kündi gungs streitig keiten, übernehmen.

Sie haben
überdurch schnitt liche Examina,
idealer weise bereits Erfahrungen während Ihrer Ausbildung oder in Ihrer Berufs praxis in den
genannten Aufgaben bereichen gesammelt
hervor ragende Englisch kenntnisse und
die Bereit schaft, in einem wachsenden Team Verant wortung zu über nehmen.

Wir bieten
unmittelbaren Mandanten kontakt in einem renommierten Team,
die Chance, in einer wachsenden Kanzlei Verantwortung zu übernehmen,
konti nuier liche fach liche Weiter entwicklung sowie
eine tolle Arbeits atmosphäre.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Katja Jülich
E karriere@osborneclarke.com
T +49 89 5434 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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