Rechtsanwalt (m/w) Prozessführung
(Produkthaftung)
Für unser Büro in München suchen wir zur baldigen Erweiterung unseres Teams einen überdurchschnittlich gut qualifizierten Volljuristen (m/w),
mit und ohne Berufserfahrung, für den Bereich
Produkthaftung.
Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten mit mehr als 2.500 juristischen Mitarbeitern und nahezu 50 Büros weltweit.
Als echte Full Service Firm beraten wir Unternehmen, Finanzinstitute und die öffentliche Hand auf
allen Gebieten des nationalen und internationalen
Wirtschaftsrechts. In Deutschland sind wir mit
Büros in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg
und München vertreten.
Wir vertreten bedeutende Unternehmen in großen
und grenzüberschreitenden Produkthaftungsfällen.
Dabei arbeiten wir oft auch in Zusammenarbeit mit
unseren internationalen Büros, beispielsweise bei
Produkt-Rückrufen und Haftungsprozessen im
Zusammenhang mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit
ist die Automobilindustrie.
Was Sie bei uns erwartet
Wir bieten Ihnen vielfältige und anspruchsvolle
Tätigkeiten mit hoher Eigenverantwortung und
hervorragendem Teamgeist, auch über den Standort und die nationalen Grenzen hinaus. Sie arbeiten
von Beginn an mit Ihren Kollegen an aktuellen
Fällen und werden umfassend in die anspruchsvolle
Mandatsarbeit eingebunden. Erfahrene Partner und
Mentoren unterstützen Sie dabei.
Das intensive 'Training on the Job' wird ergänzt
durch unsere innovative People Development
Academy. Diese bietet Ihnen einen hervorragenden
Aus- und Weiterbildungsmix. Sie werden mit den
Herausforderungen des Anwaltsberufs und den
Anforderungen in einer Wirtschaftssozietät vertraut
gemacht und auf die Übernahme von mehr

Verantwortung bis hin zur Aufnahme in die
Partnerschaft optimal vorbereitet.
Was wir von Ihnen erwarten
Sie haben Spaß an anspruchsvoller juristischer
Arbeit, denken und handeln unternehmerisch und
haben Sinn für das wirtschaftlich Machbare? Sie
schätzen ein gutes Arbeitsklima und sind ein begeisterungsfähiger Teamplayer? Dann sind Sie bei
uns genau richtig.
Wir erwarten von Ihnen zwei mindestens vollbefriedigende Examina. Zudem können Sie bei uns
nicht nur Ihre guten Englischkenntnisse, sondern
auch Ihre verhandlungssicheren Französisch- oder
Spanischkenntnisse unter Beweis stellen! Eine
Promotion oder ein im englischsprachigen Ausland
erworbener LL.M.-Titel sind keine Einstellungsvoraussetzung, jedoch eine willkommene Zusatzqualifikation.
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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