Rechtsanwalt (m/w) Produkthaftung,
Produktsicherheit und ProduktCompliance
Für unser Büro in München suchen wir zur Verstärkung unseres Teams Volljuristen (m/w), mit
oder ohne Berufserfahrung, für den Bereich Produkthaftung, Produktsicherheit und ProduktCompliance.

Development Academy ergänzt. Hierdurch bieten
wir Ihnen einen hervorragenden Aus- und Weiterbildungsmix, der Sie auf die Herausforderungen
des Anwaltsberufs umfassend vorbereitet und Ihre
persönliche Entwicklung optimal fördert.

Was Sie bei uns erwartet

Was wir von Ihnen erwarten

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, internationale und vielfältige Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung und Teamgeist.

Wir erwarten, dass Sie Spaß an anspruchsvoller
juristischer Arbeit haben, begeisterungsfähig für
innovative Produkte sind, gerne im Team und auch
auf Englisch arbeiten, über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen und kreativ sind sowie unternehmerisch denken und handeln, Mandantenkontakt nicht scheuen und bereit sind, Verantwortung
zu übernehmen.

Wir unterstützen Mandanten auf der ganzen Welt,
insbesondere in der Automobil-, Chemie-, Elektronik-, Energie- und Konsumgüterbranche. Wir helfen
unseren Mandanten bei der Markteinführung neuartiger Produkte. Hierbei bewerten wir rechtliche
Risiken, entwickeln präventive Haftungsbegrenzungsstrategien und beraten insbesondere zu europäischen Marktzugangsanforderungen. Des Weiteren lösen wir Produktkrisen durch die Koordinierung globaler Produktsicherheitsmaßnahmen. Wir
erstellen Risikobewertungen, notifizieren die
Marktüberwachung und entwerfen Krisenkommunikation. Dabei schützen wir unsere Mandanten auch
vor etwaigen wirtschaftsstrafrechtlichen Risiken.
Außerdem unterstützen wir bei unternehmensinternen Produkt-Compliance-Untersuchungen und
beraten zu internen Prozessen. Hierbei haben wir
bereits Mandanten mit Millionen von Produkten in
über 90 Rechtsordnungen unterstützt. Zudem
vertreten wir unsere Mandanten – außergerichtlich
und gerichtlich – bei der Abwehr von Produkthaftungsansprüchen sowie bei der Lösung von Lieferstreitigkeiten.
Auch die Aus- und Weiterbildung unserer Teammitglieder ist für uns von besonderer Bedeutung.
Das intensive 'Training on the Job' wird insbesondere durch unser maßgeschneidertes MentorenProgramm sowie unsere innovative People

Wir erwarten von Ihnen zwei mindestens vollbefriedigende juristische Staatsexamina. Eine Promotion oder ein LL.M. ist keine Einstellungsvoraussetzung.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bei Fragen zu dieser Position und zu Ihrer Bewerbung wenden Sie sich bitte an:
Recruitment Team Germany
Tel.: 0211 / 1368-120
E-Mail: karriere@hoganlovells.com
Bewerben Sie sich bitte
unserem Recruitment Team.
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