Rechtsreferendare oder wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d)
in Düsseldorf und Berlin
für die Bereiche (privates) Baurecht, Architekten- und Ingenieurrecht,
Vergaberecht
CLP ist eine moderne und dynamische Wirtschaftskanzlei
mit einer kollegialen Arbeitsatmosphäre, flachen
Hierarchien und einer teamorientierten Open-DoorMentalität.
Unser erklärtes Ziel ist eine hochwertige und innovative
Rechtsberatung, bei der Wert auf die individuellen
Bedürfnisse der Mandanten gelegt wird. Daher
entwickeln unsere Anwälte individuell zugeschnittene
Kommunikations- und Verhandlungsstrategien für unsere
Mandanten, begleiten Verhandlungen und sind direkter
Ansprechpartner insbesondere in den Bereichen
▪ Vergaberecht
▪ (privates) Baurecht
▪ Architekten- und Ingenieurrecht.
Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir ab
sofort für unsere Standorte Düsseldorf und Berlin

Wir sind keine Anwaltsfabrik und sehen in jedem neuen
Mitarbeiter den potenziellen Anwaltskollegen von
morgen. Es ist für uns selbstverständlich, dass Sie als Teil
des Teams angesehen und aufgenommen werden. Ziel soll
es sein, Sie in die konkrete Mandatsbearbeitung mit
einzubinden. Bei uns sortieren Sie nicht nur
Ergänzungsbände, sondern lernen die anwaltliche
Tätigkeit kennen.
Eine leistungsgerechte Vergütung und eine kollegiale
Arbeitsatmosphäre gehören zu unserer gelebten
Unternehmensphilosophie.
Von Vorteil - aber keine Bedingung - ist es, wenn Sie Ihre
besonderen Rechtskenntnisse durch ein entsprechendes
erstes Staatsexamen bereits unter Beweis gestellt haben.
Bewerbungen von Studenten, die sich im laufenden
Studium etwas dazuverdienen wollen sind aber jederzeit
willkommen.

Rechtsreferendare (m/w/d) und/ oder
Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d)
für die Bereiche (privates) Baurecht, Architektenund Ingenieurrecht, Vergaberecht

Klingt gut? Dann werden Sie Teil unseres CLP-Teams! Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!

mit Interesse, diese spannenden und praxisrelevanten
Tätigkeitsfelder kennenzulernen und praktische Erfahrung
im Anwaltsberuf zu sammeln.

Kontakt

Im Rahmen unserer bundesweiten Tätigkeit für
Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bieten wir
Ihnen vielseitige und spannende Einblicke, eine
insbesondere auch für das weitere Studium/
Referendariat zielgerichtete Ausbildung und interessante
Herausforderungen.

z. Hd. RA Robin Lorenz

CLP Rechtsanwälte Schmidt, Wittenberg, Scheffen &
Partner mbB

Roßstraße 92
40476 Düsseldorf
E-Mail: karriere@clp-law.de
Internet: http://clp-law.de
Telefon: +49 211 94 25 65 - 0

