
„Man wächst mit seinen
Aufgaben, heißt es.

So gesehen
arbeiten hier Riesen.”
Katja Enders, Personal Assistant, zum Thema Entwicklungs ‐

möglichkeiten

Osborne Clarke sucht Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/divers)

Mehr Infos siehe unten oder unter 
osborneclarke.com/karriere

Unsere Kanzlei berät Unternehmen im nationalen und europäischen Wirtschafts- und
Steuerrecht. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich als

Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/divers) oder Rechtsfachwirt
(m/w/divers) für den Bereich Kartellrecht in Köln

Sie wollen
uns organisa torisch in großen Kartell verfahren und Kartell schadens prozessen zur
Seite stehen,

die Termin- und Akten verwaltung sowie das elektro nische Doku menten management
über nehmen,

dem Team fröhlich, präzise und verläss lich im Tages geschäft den Rücken freihalten,

Korres pondenz in englischer und deutscher Sprache gestalten,

selbst ständig Fristen berechnen, notieren und überwachen,

Rechnungen erstellen,

Reisen planen, buchen und abrechnen sowie

frische Ideen ein bringen und so zum Erfolg unseres Teams und unserer Mandanten
bei tragen.

Sie haben
idealer weise bereits ein schlägige Erfahrung in einer wirt schafts recht lichen Sozietät
oder einem inter natio nalen Unter nehmen gesammelt,
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eine abge schlossene Ausbildung zum/zur Rechts anwalts fach angestellten oder eine
ver gleich bare kauf männische Ausbildung mit kanzlei spezi fischer Berufs erfahrung,

jede Menge Organi sations talent,

Freude an der Mitarbeit in anspruchs vollen inter nationalen Projekten,

praxistaugliche Englisch kennt nisse,

sehr gute MS-Office-Kennt nisse sowie

eine selbst ständige und gewissen hafte Arbeitsweise.

Wir bieten
eine ver ant wortungs volle und abwechs lungs reiche Tätig keit in einer der dyna ‐
mischsten Wirtschafts sozietäten Europas,

die Förderung und Unter stützung Ihrer fach lichen und persön lichen Entwicklung
(u. a. regel mäßiger Englisch unterricht),

attraktive Sonder leis tungen (Jobticket, vermögens wirksame Leistungen) sowie

eine tolle Arbeits atmosphäre und einen phantas tischen Blick über die Stadt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Irena Logmin, HR Officer
E karriere@osborneclarke.com
T +49 221 5108 4382
A Osborne Clarke | Innere Kanalstr. 15 | 50823 Köln

Mehr Infos unter: osborneclarke.com/karriere
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