Du bist als Referendar auf der Suche nach einer Anwalts- oder Wahlstation oder möchtest neben deiner
Promotion als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeiten? Du interessierst dich für Datenschutz und IT-Recht und
möchtest bei der Mandatsarbeit unterstützen? – dann bewirb dich und werde Teil des PLANIT // LEGALTeams!

Referendar oder wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d)

Deine Aufgabenschwerpunkte

Wir bieten Dir

Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere

/

eine abwechslungsreiche Tätigkeit zwischen

/

Unterstützung in der Mandatsarbeit

/

Recherchen für Gutachten und

/

regelmäßiges Feedback

Stellungnahmen

/

die Begleitung in deiner Entwicklung durch

/

(Teil-)Entwurf von Gutachten und
Stellungnahmen

/

einen erfahrenen Mentor
/

Entwurf von Verträgen und Begleitung bei
Verhandlungen

/

Entwürfe von Schriftsätzen

/

Teilnahme an Gerichtsverhandlungen

/

Unterstützung bei fachlichen
Veröffentlichungen

/

Recht und Technik

Karriereschritte
/
/
/

/

einen hohen Anspruch an die Qualität deiner

das Üben von Präsentationen und
Aktenvorträgen mit Feedback

Dein Profil
gute juristische Kenntnisse nachweisen kannst

finanzielle Unterstützung bei der Teilnahme an
Kaiserseminaren

/

/

gute Vereinbarkeit mit dem Referendariat oder
der Promotion

Unterstützung bei internen Projekten

Du passt zu uns, wenn du

Gespräche zu Planung deiner nächsten

PLANIT // Academy zur persönlichen und
fachlichen Weiterentwicklung

/

eine von gegenseitigem Respekt geprägte
Arbeitsatmosphäre

/

eine leistungsgerechte Vergütung

Arbeit hast
/

dich mit Begeisterung und Leidenschaft neuen
Aufgaben widmest

Und nach deiner Station oder deiner Promotion

über ein gutes technisches Verständnis

würden wir gern mit dir in Kontakt bleiben und

verfügst

würden uns freuen dich weiterhin als Gast bei

/

Englisch in Wort und Schrift beherrschst

unseren Team-Events oder der PLANIT // Academy

/

Interesse an Datenschutz- und IT-Recht hast

begrüßen zu dürfen.

/

ein Team-Player bist und viel Eigeninitiative

/

zeigst

Neugierig geworden, dann bewerbe dich jetzt per E-Mail mit einer aussagekräftigen
Bewerbung und lerne uns kennen. Wir freuen uns auf dich!
PLANIT // LEGAL
Jungfernstieg 1 ∙ 20095 Hamburg ∙ Telefon: 040 - 609 44 190 ∙ E-Mail: karriere@planit.legal

