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 Köln als

Rechtsanwalt (w/m/d) Mergers & Acquisitions
Du möchtest

• Mandanten bei nationalen und internationalen M& A-Transaktionen, bei
gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen und bei konzerninternen
Restrukturierungen beraten

• direkten Kontakt zu Mandanten haben und nicht nur im „Maschinenraum“
arbeiten

• Lösungen im Team in einer angenehmen, humorvollen und wertschätzenden
Arbeitsatmosphäre entwickeln

• eine sehr gute Einarbeitung von deinen Teamkollegen mit langjähriger Expertise
im M& A-Bereich und mit hohem Anspruch an fachliche Qualität erfahren

• mit Kollegen aus dem In- und Ausland rechtsgebietsübergreifend eng
zusammenarbeiten

• in einem Umfeld arbeiten, in dem das bessere Argument zählt, nicht die
Seniorität

• dich persönlich und fachlich weiterentwickeln und dabei Förderung und Raum
zur Entfaltung erhalten

• bei einer modernen, innovativen und technologiegetriebenen Kanzlei arbeiten,
die ihre Mandanten nicht nur bei der Digitalisierung, Dekarbonisierung und
urbanen Dynamik berät, sondern diese Transformationsprozesse auch selbst
lebt und umsetzt sowie einen besonderen Wert auf Diversität in der
Teamstruktur legt

Du überzeugst durch

• sehr gutes juristisches Verständnis und überdurchschnittliche Examina
• sehr gute Englischkenntnisse
• Interesse an der Erarbeitung praktischer Lösungen für die P robleme unserer
Mandanten in einem juristisch anspruchsvollen Umfeld

• Auge fürs Detail, Gründlichkeit und Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit sowie angenehme und wertschätzende Kommunikation, die du
sowohl gegenüber Kollegen als auch Mandanten einsetzen kannst

• die Bereitschaft, in einem dynamisch wachsenden Team Verantwortung (auch
abseits des „P latzes“) zu übernehmen

• erste Kenntnisse in und Erfahrungen mit M& A-Transaktionen bzw. großes
Interesse daran, dein berufliches P rofil in diese Richtung aufzustellen

Wir bieten dir

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

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• die C hance, Verantwortung in einem Team zu übernehmen, das seit Jahren zu
den führenden Vertriebsrechtspraxen in Deutschland zählt

• 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 und einen phantastischen Blick über die Stadt
• ein JobTicket, eine topmoderne IT-Ausstattung, kostenlose Kalt- und
Heißgetränke und 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.

