
„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 finden Sie spannend? Unsere Kanzlei berät Unternehmen im nationalen und
europäischen Wirtschafts- und Steuerrecht. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben
Sie sich in Vollzeit als

Rechtsanwalt (m/w/divers) für den Bereich Commercial (Vertriebs-
und Vertriebskartellrecht) in Hamburg

Sie wollen
nationale und internationale Mandanten im Vertriebs- und Vertriebskartellrecht beraten,
komplexe internationale Lieferverträge gestalten und verhandeln und
nationale und internationale Mandanten außergerichtlich und in gerichtlichen Verfahren
vertreten.

Sie haben
überdurchschnittliche Examina,
während Ihrer Ausbildung oder Ihrer bisherigen Berufspraxis ggf. bereits Erfahrungen in den
Bereichen Commercial / Vertriebs- und Vertriebskartellrecht gesammelt,
hervorragende Englischkenntnisse, idealerweise aufgrund eines längeren
Auslandsaufenthalts (z. B. im Rahmen des Erwerbs eines LL.M.),
Interesse an der Erarbeitung praktischer Lösungen für die Probleme unserer Mandanten in
einem juristisch anspruchsvollen Umfeld und
die Bereitschaft, in einem dynamisch wachsenden Team Verantwortung zu übernehmen.

Wir bieten
unmittelbaren Mandantenkontakt in einer der marktführenden Vertriebsrechtspraxen,
spannende Herausforderungen außerhalb ausgetretener juristischer Pfade,
die Chance, die digitale Transformation und die Weiterentwicklung etablierter
Vertriebsmodelle juristisch zu begleiten,
die Möglichkeit zur strukturierten und kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklung sowie
eine tolle Arbeitsatmosphäre und einen phantastischen 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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