PLATZ FÜR TALENTE.
IN EINEM TEAM AUS PROFIS.
konsequent echt

In Zeiten wie diesen wird allen einmal mehr klar, wie zentral das Gesundheits- und Sozialwesen für unsere Gesellschaft
ist. Darum sind wir bei Curacon stolz darauf, als Rechtsanwaltsgesellschaft genau auf diesen Sektor spezialisiert zu sein.
Angehende Juristen (w/m/d) können in diesem Umfeld sehr viel lernen – nutzen Sie Ihre Chance an den Standorten Münster
oder Hamburg. Hier suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Werkstudenten bzw.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Referendare

(w/m/d)

Tätigkeitsschwerpunkt Gesellschaftsrecht/M&A // zeitlich flexible Tätigkeit (mind. 10 Std./Woche – gerne mehr)

Das erwartet Sie

Wir beraten Unternehmen bei Transaktionen und Umstruk-

Wir versprechen Ihnen
• Diese Tätigkeit bietet Anspruch, interessante & abwechs-

turierungen und stehen mit unserem Fachwissen auch Stiftungen

lungsreiche Aufgaben und eine aktive Einbindung in unsere

und Vereinen als kompetenter Partner zur Seite. Unsere Mandan-

Arbeitsabläufe – bei uns sind Sie von Anfang an Teil eines

ten sind überwiegend aus der Gesundheitsbranche, kommunale
Unternehmen oder aus dem Non-Profit-Sektor. Lernen Sie unsere

Branche und unsere Rechtsberatung kennen, indem Sie unsere
Rechtsanwälte u.a. in folgenden Tätigkeiten unterstützen:
• Durchführung von Recherchen für Stellungnahmen
• Erstellung von Verträgen und Präsentationen
• Mitarbeit an Fachbeiträgen

Das bringen Sie mit
•

Sind sind angehender (Wirtschafts-) Jurist (w/m/d)
mit Interesse an unserer Branche.

•

Als Werkstudent (w/m/d) haben Sie bereits mind. vier Semester, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referendar (w/m/d)
das erste Staatsexamen bzw. den staatlichen Teil des ersten
Staatsexamens absolviert.

•

Sie bringen aus Studium, Promotion der Referendariat gute

sympathischen, dynamischen Teams bestehend aus kompetenten Anwälten.

• In einem interdisziplinären Umfeld kommen Sie außerdem mit der Wirtschaftsprüfung, der Steuer- und Unternehmensberatung in Kontakt – wertvolle, berufliche Kontakte inklusive!

• Finden Sie heraus, ob der Beruf etwas für Sie ist und wenn
es Ihnen gefällt, bleiben Sie gerne länger – schon so
mancher Einsteiger (w/m/d) hat seinen Weg zu Curacon über
eine studentische Tätigkeit oder das Referendariat gefunden
(auch über andere Standorte lässt sich dann sprechen).

• Natürlich stimmt auch das „Drumherum“: Flexible Arbeitszeiten,
gemeinsame Events, Aus- und Weiterbildungskonzepte und
Home-Office-Möglichkeiten sind für uns selbstverständlich.
HINWEIS: Für diesen Job gibt es keine Bewerbungsfristen. Solange er
angezeigt wird, können Sie sich bewerben.

juristische Kenntnisse und einen Schwerpunkt im
Gesellschafts-/Stiftungsrecht und/oder Rechtsgestaltung mit.

•

Dank Ihrer schnellen Auffassungsgabe können Sie sich auch in
unbekannte Rechtsgebiete schnell einarbeiten, arbeiten lieber
lösungsorientiert als „im Gutachtenstil“ und kommunizieren sicher und auf Augenhöhe auch mit Vertretern anderer
Disziplinen (z. B. Wirtschaftsprüfung & Unternehmensberatung).

•

Eine „Grundfitness“ in den gängigen Office-Produkten (vor
allem PowerPoint und Word) setzen wir voraus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
am liebsten per E-Mail an karriere@curacon.de
Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen unsere
Personalreferentin, Andrea Wevelsiep:0251/9 22 08-217
Mehr über uns: www.curacon.de/karriere

