Wir s ind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamis chs ten
internationalen Wirts chafts kanzleien in Deuts chland leis tet Os borne Clarke
Mandats arbeit auf höchs tem Niveau. An uns eren Standorten Berlin, Hamburg,
Köln und München arbeiten mehr als 400 Mitarbeitende gemeins am an den
wichtigen Themen der Z ukunft.
Wir s ind #teamtomorrow. Du auch?
Werde zum nächs tmöglichen Z eitpunkt Teil uns erer Teams in Hamburg als

Rechtsanwalt (w/m/d) Gewerblicher Rechtsschutz (IP)
Du möchtest

• nationale und internationale Unternehmen in allen Fragen des

gewerblichen
Rechts s chutzes , Wettbewerbs - und Urheberrechts mit einem Schwerpunkt im
Recht der Marken und Werbung beraten

• juris tis che Expertis e in dies en Beratungs feldern aufbauen und frühzeitig
Verantwortung innerhalb eines erfolgreichen Teams übernehmen

• an der Entwicklung rechtlicher Lös ungen zur Verteidigung von Schutzrechten
s owie an der Aus arbeitung und Optimierung von Schutzs trategien mitwirken

• uns ere Mandanten in Gerichts prozes s en s owie vor deuts chen und
europäis chen Behörden vertreten

• dich in einer modernen, innovativen und technologiegetriebenen Kanzlei
weiterentwickeln

Du überzeugst durch

• Interes s e am gewerblichen Rechts s chutz, geis tigen Eigentum (IP), Marken-,

Urheber- und Medienrecht s owie an wettbewerblichen Z us ammenhängen –
idealerweis e belegt durch Aus bildungs s chwerpunkte im Studium oder im
Referendariat – oder du has t bereits relevante Berufs praxis s ammeln können

• s ehr gutes juris tis ches Vers tändnis
• überdurchs chnittliche Examina
• Spaß an zukunfts weis enden Themen
• verhandlungs s ichere Englis chkenntnis s e
• die Bereits chaft, in einem wachs enden Team Verantwortung zu übernehmen
Wir bieten dir

• s pannende nationale und internationale Mandate und von Anfang an den
direkten Draht zum Mandanten

• die Chance, in einer wachs enden Kanzlei s chnell Verantwortung zu
übernehmen

• die Förderung und Unters tützung deiner fachlichen und pers önlichen
Entwicklung s owie immer ein offenes Ohr

• eine gute Work-Life-Balance, Z eit für deine pers önlichen Belange und die
Möglichkeit zum mobilen und flexiblen Arbeiten

• eine tolle Arbeits atmos phäre und einen phantas tis chen Blick über die Stadt
• Z us chus s zum ÖPNV-Ticket, eine topmoderne IT-Aus s tattung, kos tenlos e Kaltund Heißgetränke und weitere Benefits

Dein Kontakt zu uns
Irena Logmin, HR Officer
E karriere@os borneclarke.com
T +49 221 5108 4382
A Os borne Clarke | Innere Kanals tr. 15 | 50823 Köln
Mehr Infos unter: os borneclarke.de
Os borne Clarke vers teht s ich als divers e Ges ells chaft. Wir betrachten dies nicht
nur als Flos kel, s ondern leben dies e Eins tellung jeden Tag. Wir s tellen uns
bewus s t gegen jegliche Form der Dis kriminierung. Um die Les barkeit zu
erleichtern, verwenden wir in dies em Text das generis che Mas kulinum.
Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Zuge deiner
Bewerbung bei Osborne Clarke findest du hier.

