You
Wir suchen Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter
(m/w/d) für den Bereich Arbeitsrecht in Düsseldorf
Unser Team im Bereich Arbeitsrecht unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandanten sowohl bei großen
auch grenzüberschreitenden Projekten als auch in der täglichen Personalarbeit. In einem durch Tech und Medien
geprägten Umfeld unterstützen Sie bei der Beratung der ganzen Palette des Arbeitsrechts von alltäglichen Fragen bis zu
Entwurf und Umsetzung komplexer arbeitsrechtlicher Strukturen. In unserem dynamisch wachsenden Team erwartet
Sie eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem international geprägten Umfeld.
„A client says: ‚Their advice is customised and useful; they
have attention to detail and they know exactly what I am
looking for.”
Chambers Europe 2019

„Internationally capable employment team providing
transactional and standalone employment advice […]
Represents a range of high-profile clients from the
technology sector, where it enjoys a strong reputation.“
Chambers Europe 2017

Was Sie bei uns finden
• Internationales Arbeitsumfeld mit hochkarätigen und technologiefokussierten Mandaten
• Direkte Einbindung in die Mandatsarbeit
• Äußerst kollegiales Arbeitsumfeld
• Regelmäßige Feedbackgespräche im Rahmen des Mentorenprogramms
• Youngster Get Together, Kanzleievents, nationale & internationale Sportevents
• Rechtsanwälte (m/w/d), die in nationalen und internationalen Verzeichnissen als führende Praktiker ausgezeichnet
sind und ihre Erfahrungen gerne an Sie weitergeben

Was Sie mitbringen
• Überdurchschnittliches Erstes Staatsexamen
• Sehr gute Englischkenntnisse
• Teamgeist, Kommunikationsgeschick und Verantwortungsbewusstsein

Sie finden sich wieder? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Voigt gerne zur Verfügung.

Natasha Voigt | HR Coordinator
legal.recruitment@twobirds.com | T:+49 (0)211 2005 6256

twobirds.com
Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Düsseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki &
Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm &
Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

