Für unsere Büros in Berlin, in Saarbrücken oder remote suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Referendare (w/m/d)
reuschlaw Legal Consultants sind Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sowie Berater und Beraterinnen. Wir
vereinen Expertise und Empathie. Uns begeistern Zukunftsthemen und Fragen im Hier und Jetzt. Wir machen
nicht alles anders. Aber vieles besser. Bei uns arbeiten Menschen, die Fachwissen mit großer Neugier und Verständnis für die Mandanten und deren Herausforderungen verbinden.
Wir sind eine Boutique-Kanzlei, die auf die haftungsrechtliche Beratung von Industrie-, Technologie- und Handelsunternehmen spezialisiert ist. Vom Kern des Produktsicherheits- und Produkthaftungsrechts kommend unterstützen wir nationale und internationale Mandanten, vom Mittelstand bis zum Großkonzern, in allen haftungsrechtlichen Fragestellungen, die sich über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg stellen. Auch in Bezug auf die Digitalisierung von Produkten und Infrastrukturen, was den Datenschutz und Cybersecurity umfasst.
Unsere Mandanten erwarten maßgeschneiderte Lösungen mit einem Blick für ihr Business, keine juristischen
Abhandlungen über die dritte Mindermeinung aus Zeiten vor der Erfindung von Halbleitern. Wir bauen individuell angepasste Product-Compliance-Strukturen, entwickeln gemeinsam mit unseren Mandanten Prozessabläufe oder gestalten, wenn notwendig, Produktrückrufe. Wir entwerfen und verhandeln Verträge. Wir wehren
Ansprüche ab, setzen sie durch. Auch mal (schieds-)gerichtlich oder aber im behördlichen Verfahren. Wir arbeiten mit Partnerkanzleien aus der ganzen Welt sowie an und mit verschiedenen Legal-Tech-Lösungen.
Liest sich soweit interessant? Dann noch einige Punkte: Wir haben uns nicht erst seit Corona den Prinzipien des
„New Work“ geöffnet und entwickeln uns auch in dieser Hinsicht ständig weiter. Wenn Sie nicht in Berlin leben
sollten, ist das kein No-Go, sondern einfach nur eine Frage der Abstimmung. Wir verbinden die Bedürfnisse der
Kanzlei und die der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestmöglich miteinander. Wir haben alle ein Leben neben
dem Job und "Work-Life-Balance" ist für uns keine Worthülse, die nur mit dem wöchentlichen Obstkorb gefüllt
wird. Schlanke, effiziente Strukturen und ein Team aus sehr guten Leuten helfen uns, diese Balance gemeinsam
umzusetzen.

Das bieten wir








Law meets practice: lösungsorientierte Rechtsberatung für Mandanten in spannenden
Abwechslungsreiche und spannende juristische Tätigkeit
Erfahrene Senior Counsel als Mentoren
Steile Lernkurve
Mitarbeit bei der Betreuung internationaler Mandate
Modernes Büroumfeld in bester Lage und dynamische Arbeitsatmosphäre
Flexible Arbeitszeitgestaltung

Das bringen Sie mit




mindestens das Erste Juristische Staatsexamen bzw. die erste Juristische Prüfung
Motivation
Offenheit und Kreativität

Das erwarten wir




Eigenverantwortliches Arbeiten
Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Engagement und Zuverlässigkeit

Werden Sie Mitglied unseres Teams und senden Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an hr@reuschlaw.de inklusive Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittstermins. Weitere Informationen über uns finden Sie unter
www.reuschlaw.de.

