
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeige uns, wer Du bist! Sende deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, 

Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Einstellungsdatum per E-Mail an: 

germany.recruitment@fieldfisher.com 

Fieldfisher · Duygu Özcan · Am Sandtorkai 68 · 20457 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 87 88 69 80 · www.fieldfisher-karriere.de  

Zeig uns, wer 
Du bist: 

Wir suchen:  

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
(m/w/d) Dispute Resolution  
Standort: München  

 

 

 
Was Du bei uns machst:  

 Du wirkst bei der Erstellung von Schriftsätzen in deutscher 

und englischer Sprache mit 

 Du erstellst Gutachten zu Fragen des Zivilprozessrechts und 

des Bürgerlichen Rechts (oftmals potenziell 

examensrelevante Fragen)  

 Du unterstützt bei der Vorbereitung von Gerichts- und 

Schiedsverhandlungen  

Was wir Dir bieten: 

 Eine aufgeschlossene Gemeinschaft, in der Du Dich mit 

Deinen Stärken einbringen und entfalten kannst 

 Von Anfang an eigenverantwortliches juristisches Arbeiten, 

so wie es auch später als Rechtsanwält:in sein wird 

 Enge Betreuung und Unterstützung durch eine:n 

persönliche:n Mentor:in und regelmäßige 

Feedbackgespräche 

 Ein aufgeschlossenes Team, in dem gegenseitige 

Unterstützung und ein freundliches Miteinander gelebt 

werden 

 Regelmäßige Treffen mit den Kolleg:innen, z.B. beim 

Feierabendbier, der Sommer- und Weihnachtsfeier oder bei 

der gemeinsamen Reise mit allen Kolleg:innen 

deutschlandweit ins europäische Ausland  

 

Was Du mitbringst: 

 Freude daran, selbstständig und im Austausch mit 

Kolleg:innen anspruchsvolle Rechtsprobleme im Bereich des 

Bürgerlichen Rechts und des Zivilprozessrechts zu lösen  

 Den Ehrgeiz, unsere Mandant:innen in Konfliktsituationen 

bestmöglich zu unterstützen 

 Ein abgeschlossenes erstes Staatsexamen sowie sehr gute 

Englischkenntnisse 

 Last but not least: Freude daran, Dich und Dein Können für 

unseren gemeinsamen Erfolg einzubringen  

At Fieldfisher you will find a unique community - from 

Berlin over Hamburg to Düsseldorf and Frankfurt to 

Munich and in our offices worldwide. Together we 

advise our clients clearly, to the point and often at the 

cutting edge of new developments. We seek the 

challenge. We fight for the right result and cultivate our 

cohesion. Because for us, culture comes before profit. 

Are you with us? 
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