Wir stellen ein: Anwältin / Anwalt im Arbeitsrecht
Jeden Tag gemeinsam Grenzen überwinden!
Unsere Kanzlei, die vor 25 Jahren von Rechtsanwalt Emil Epp gegründet wurde, ist auf die
Wirtschafts- und Rechtsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich spezialisiert. Wir
unterstützen Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie ihre französischen
Niederlassungen in sämtlichen rechtlichen Aspekten ihrer Tätigkeit in Frankreich. In gleicher Weise
unterstützen wir französische Unternehmen bei ihren Aktivitäten in Deutschland.
Wir sind eine dynamische Kanzlei von humaner Größe und beschäftigen derzeit mehr als
30 Mitarbeiter, darunter 20 Anwälte, die auf das grenzüberschreitende deutsch-französische
Wirtschaftsrecht spezialisiert sind. Wir sind in unserem Bereich alle hochqualifiziert, sehr engagiert
und zweisprachig (deutsch-französisch).
Mit unseren Standorten sind wir auf beiden Seiten des Rheins präsent und haben als
Gründungsmitglied von CBBL Cross Border Business Lawyers (www.cbbl-lawyers.de) zudem ein
internationales Netzwerk deutschsprachiger Anwälte weltweit aufgebaut.
Unser Erfolg gründet auf der Zufriedenheit unserer Mandanten und auf den menschlichen Werten,
die wir in unserer Kanzlei vermitteln und teilen.
Zur Verstärkung unseres Teams Französisches Arbeitsrecht
suchen wir ab sofort eine Anwältin / einen Anwalt,
die / der die Offenheit und Initiative unserer Kanzlei
sowie unsere unternehmerische Vision teilt.
Sie zeichnen sich sowohl durch eine hohe intellektuelle Flexibilität und Genauigkeit aus als auch durch
Kontaktfreudigkeit. Sie sind verantwortungsbewusst und motiviert, verfügen über gute Analyse- und
Synthesefähigkeiten sowie über eine gute Auffassungsgabe, um wirtschaftliche Zusammenhänge zu
verstehen.
Sie beherrschen die französische und die deutsche Sprache in Wort und Schrift und haben Ihr
Jurastudium idealerweise in beiden Ländern abgeschlossen.
Im Rahmen Ihrer juristischen Ausbildung haben Sie einen Master 2 erworben und sind erst seit
Kurzem als deutscher oder französischer Anwalt berufstätig (oder Ihnen fehlt zu dieser
Berufstätigkeit nur noch Ihr CAPA-Zeugnis) oder Sie haben bereits zwischen 1 und 10 Jahren
Berufserfahrung.
Sie würden sich in unser Team aus 5 Avocats / Anwälten integrieren, die ausschließlich im
Arbeitsrecht tätig sind – überwiegend durch Beratungstätigkeit, aber auch durch die Betreuung von
Rechtsstreitigkeiten.

Unserem neuen Teammitglied bieten wir:
− ein hochspezialisiertes Arbeitsumfeld und eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre in einem
dynamischen Team,
− die Möglichkeit, selbstständig in direktem Kontakt mit den Mandanten zu arbeiten,
− eine moderne Arbeitsauffassung, die das Privatleben respektiert,
− die Möglichkeit, in einem interkulturellen Team Ihre Stärken zu entfalten.

Die Vergütung hängt vom individuellen Profil ab.
Die Stelle befindet sich in Straßburg, könnte jedoch – für eine Bewerberin/ einen Bewerber mit
Erfahrung – auch in Paris angetreten werden.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
EPP Rechtsanwälte Avocats
16, rue de Reims
67000 Strasbourg
oder per E-Mail an: welcome@rechtsanwalt.fr
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