Fachlich exzellent. Akribisch im Detail. Verlässlich und kreativ.
von Gierke | Ahrens | Trauernicht ist eine BoutiqueKanzlei mit wirtschaftlichem Fokus im Zentrum von
Hamburg. Wir sind in der ganzen Bandbreite des IP- und
Gesellschaftsrechts sowie im Handels- und Vertragsrecht tätig und verfügen über eine einzigartige Expertise im Bereich des Saatgut- und Sortenschutzrechts.
Seit Jahren beraten wir mit unserem Team unter anderem zahlreiche nationale und internationale Agrar- und

Biotechnologieunternehmen in all ihren rechtlichen
Belangen. Ob in der Beratung, der Vertragsgestaltung
oder vor Gericht: Wir verstehen uns als Partner unserer
Mandanten, deren Interessen wir stets im Blick behalten
und die wir mit unserer rechtlichen Expertise, unserer
Erfahrung und unserem branchenspezifischen Knowhow bei der Verfolgung ihrer Ziele unterstützen.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Unterstützung (m/w/d) in den folgenden Bereichen:

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ
(Berufsanfänger oder Young Professionals)

ALLGEMEINES ZIVIL- UND HANDELSRECHT
(Berufsanfänger oder Young Professionals),
jeweils gerne auch mit einem Fokus auf Prozessführung, sowie

CORPORATE M&A
(mehrjährige Berufserfahrung)
Wir bieten Ihnen bei uns eine entspannte Arbeitsatmosphäre und verträgliche Arbeitszeiten in einem
hierarchieunabhängigen und kooperationsorientierten
Team bei adäquat hohem Gehalt. Wir suchen Kolleg*Innen, die Spaß an der präzisen Analyse und Weiterentwicklung von juristischen Problemstellungen auf fachlich hohem Niveau haben, denen die Zusammenarbeit
mit den Mandanten liegt und die deren wirtschaftliche
und rechtlichen Belange dabei stets im Auge behalten.

Und über all das, was sonst in Stellenanzeigen von Ihnen gefordert und Ihnen angeboten wird, freuen wir uns
natürlich auch, und vieles davon bieten wir Ihnen auch
gerne an, aber es langweilt doch, immer das Gleiche zu
lesen – finden Sie lieber mit uns in einem persönlichen
Gespräch heraus, ob wir zusammenpassen!
Bewerben Sie sich bei uns per E-Mail, per Post oder
rufen Sie Frau Dr. Trauernicht zur Vereinbarung
eines Vorstellungsgespräches an.
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