Jura-Studenten (m/w/d) Standort Köln
DECKER & BÖSE Rechtsanwälte helfen Verbrauchern in Deutschland einfach und effizient.
Durch unsere hohe Spezialisierung in den Bereichen Bankrecht, Vertragsrecht und
Versicherungsrecht sowie den Einsatz von Legal Tech können wir Mandanten sicher schnell
und kostengünstig unterstützen.
Du hast Lust auf eine stark wachsende Kanzlei mit einem Team von ca. 150 Mitarbeitern, die
bereits im 6. Jahr seit der Gründung zu den führenden Kanzleien in Deutschland zählt? Du
schätzt es in einem produktiven Umfeld zu arbeiten, in dem Du selbstverantwortlich denken
und handeln kannst? Du hast Lust auf eine offene Arbeitsatmosphäre, in der es Spaß macht
immer wieder über sich hinauszuwachsen?
Bewirb Dich bei uns und revolutioniere mit uns den Anwaltsmarkt für Verbraucher!
Was wir Dir bieten und was uns auszeichnet:
•

•
•
•
•

Eine unternehmerische und anspruchsvolle Arbeit in einem hochmotivierten Team, in
dem Du Deine Karriere auf das nächste Level bringen kannst – persönliche und
berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten inklusive
Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem modernen Büro
Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Jobticket inklusive), Parkplätze
vorhanden
Vollzeit / Teilzeit
Gratis Getränkeauswahl, regelmäßige Firmen-Events und kostenfreie Angebote wie z.
B. Wellness-Massagen

Was Deine Aufgaben sein werden
•
•
•

Du erarbeitest Schriftsätze an Gegenseiten, Rechtschutzversicherungen und Gerichte
Du führst Vergleichsgespräche mit unseren Mandanten und den Gegenseiten
Du arbeitest mit einer innovativen Legal-Tech Software, wobei Du Dich auf das
Wesentliche konzentrieren kannst, anstatt Texte zum Sachverhalt zu diktieren

Was Du dazu brauchst
•

•
•
•
•

Fortgeschrittenes Studium der Rechtswissenschaften/ Jura,
wirtschaftswissenschaftliches Studium mit vergleichbarem Schwerpunkt oder
ähnliche Qualifikation
Fundierte Kenntnisse in MS Office
Erste Erfahrungen im Zivilrecht wünschenswert
Fähigkeit, rechtliche Sachverhalte präzise und verständlich auszudrücken
Kommunikationsstärke, Engagement und Bereitschaft zur Teamarbeit sowie eine
strukturierte Arbeitsweise

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen. Sende uns Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und des möglichen

Eintrittstermins zu!
Frau Milena Gottelt ist Deine Ansprechpartnerin für Deine Bewerbung.
.

