Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten
internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne C larke
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 Berlin oder
Hamburg als

Rechtsanwalt (w/m/d) Venture Capital, Mergers &
Acquisitions und Gesellschaftsrecht
Du möchtest

• Mandanten bei der Strukturierung und Durchführung von Finanzierungsrunden
(Venture C apital) und Unternehmenstransaktionen (M& A) beraten

• Mandanten in allen Fragen des Gesellschaftsrechts sowie bei der Strukturierung
und Durchführung von konzerninternen Restrukturierungen beraten

• zukunftsweisende und für unsere Mandanten geschäftskritische Themen
branchenübergreifend identifizieren, weiterentwickeln und vermarkten

• dich in einer modernen, innovativen und technologiegetriebenen Kanzlei
weiterentwickeln

• zusammen mit uns innovative Beratungsansätze und Legal-Tech-P rodukte
entwickeln

Du überzeugst durch

• sehr gutes juristisches Verständnis und überdurchschnittliche Examina
• Interesse am Bereich Venture C apital und/oder M& A in einem internationalen

Umfeld – idealerweise belegt durch Ausbildungsschwerpunkte im Studium bzw.
im Referendariat – oder du hast bereits relevante Berufspraxis sammeln
können

• hervorragende Englischkenntnisse
• Freude an der Erarbeitung praktischer Lösungen für die P robleme unserer
Mandanten in einem juristisch anspruchsvollen Umfeld

• die Bereitschaft, in einem dynamisch wachsenden Team Verantwortung zu
übernehmen

Wir bieten dir

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem der

renommiertesten Venture C apital Teams Deutschlands mit flachen Hierarchien
und ganz viel Spaß an der standortübergreifenden Zusammenarbeit

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

• die C hance, in einer wachsenden Kanzlei schnell Verantwortung zu übernehmen
• die Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen
Entwicklung sowie immer ein offenes Ohr

• eine gute Work-Life-Balance, Zeit für deine persönlichen Belange und die
Möglichkeit zum mobilen und flexiblen Arbeiten

• eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem super zentral gelegenen und sehr gut

angebundenen modernen Büro mit Blick auf den Berliner Dom oder den
Hamburger Hafen samt sehr gerne genutzter Tischtennisplatte und Kickertisch

• einen Zuschuss zum ÖP NV-Ticket, eine topmoderne IT-Ausstattung, kostenlose
Kalt- und Heißgetränke sowie weitere Benefits

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dein Kontakt zu uns
Irena Logmin, HR Officer
E karriere@ osborneclarke.com
T +49 221 5108 4382
A Osborne C larke | Innere Kanalstr. 15 | 50823 Köln
Mehr Infos unter: osborneclarke.de
Osborne C larke 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.

