
Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten
internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke
Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg,
Köln und München arbeiten mehr als 400 Mitarbeitende gemeinsam an den
wichtigen Themen der Zukunft.

Wir sind #teamtomorrow. Du auch?

Werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt Teil unseres Teams in München als

Rechtsanwalt (w/m/d) Arbeitsrecht
Du möchtest

nationale und internationale Unternehmen in allen Fragen des individuellen und
kollektiven Arbeitsrechts und bei der zukunftsweisenden Transformation der
Arbeitswelten beraten
zu den verschiedenen Formen des Fremdpersonaleinsatzes einschließlich
Arbeitnehmerüberlassung beraten
unseren Mandanten bei Restrukturierungs- und Outsourcingmaßnahmen sowie
Transaktionen gestaltend zur Seite stehen
Verträge mit Vorständen, Geschäftsführern und Mitarbeitern sowie
entsprechende Vergütungsmodelle gestalten
die Parteivertretung in arbeitsgerichtlichen Verfahren, u. a. bei
Kündigungsstreitigkeiten, übernehmen
dich in einer modernen und innovativen Kanzlei weiterentwickeln

Du überzeugst durch
überdurchschnittliche Examina
Interesse am Arbeitsrecht in einem internationalen Umfeld
herausragende fachliche Fähigkeiten
hervorragende Englischkenntnisse
die Bereitschaft, in einem wachsenden Team Verantwortung zu übernehmen

Wir bieten dir
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
die Chance, in einer wachsenden Kanzlei Verantwortung zu übernehmen
die Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen
Entwicklung
attraktive Sonderleistungen (Zuschuss zum ÖPNV-Ticket)
eine tolle Arbeitsatmosphäre und einen phantastischen Blick über die Stadt

Dein Kontakt zu uns
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.de

Osborne Clarke versteht sich als diverse Gesellschaft. Wir betrachten dies nicht
nur als Floskel, sondern leben diese Einstellung jeden Tag. Wir stellen uns bewusst
gegen jegliche Form der Diskriminierung. Um die Lesbarkeit zu erleichtern,
verwenden wir in diesem Text das generische Maskulinum.

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Zuge deiner
Bewerbung bei Osborne Clarke findest du hier.
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https://www.osborneclarke.com/wp-content/uploads/2019/05/Osborne-Clarke_-Datenschutzinformationen-fuer-Bewerber.pdf
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