
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What we are looking for 

Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d) 

 
Für unser Team am Standort Hamburg suchen wir  

Referendare (Wahl- und Anwaltsstation) und wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d) 

 

Bei uns genießen Sie alle Vorteile einer 

großen internationalen Sozietät. Sie erhalten 

eine fundierte Ausbildung bei individueller Be-

treuung mit viel Raum zum kollegialen Aus-

tausch. In einem hoch motivierten Umfeld ge-

winnen Sie unmittelbaren Einblick in die Ar-

beit eines Wirtschaftsanwalts. Je nach Inte-

ressen- und Ausbildungsschwerpunkt können 

Sie in verschiedenen Rechtsgebieten mitar-

beiten und lernen.  

Wir suchen leistungsstarke Persönlichkeiten, 

die mit uns immer wieder einen „Blick über 

den Tellerrand werfen" und einen Zug zum 

unternehmerischen Handeln haben. Gerne 

sehen wir die Bereitschaft, früh Verantwor-

tung für das eigene Handeln zu übernehmen 

und sich aktiv in unsere Teams einzubringen.  

 

UNSER REFERENDARSPROGRAMM: 

 Unsere Referendare/WisMits werden je-

weils einer Fachabteilung zugeordnet 

und von 1 – 2 Associates betreut. 

 Schon von Beginn an, werden sie in die 

tägliche Arbeit mit einbezogen und be-

gleiten die Anwälte zu Mandantentermi-

nen sowie zu Gericht. 

 Hausinterne Weiterbildungsmaßnahmen 

wie beispielsweise unseren „Practice-

Group-Abend“ um gemeinsam zu netz-

werken und die verschiedenen Bereiche 

der Kanzlei etwas näher kennenzu-

lernen. 

 Wir bieten Englischkurse an, welche 

selbstverständlich auch unseren Studen-

ten und Referendaren zur Verfügung ste-

hen. 

 

 Wir haben die Möglichkeit unsere Refe-

rendare im Rahmen der Wahlstation in 

eines unserer internationalen Büros zu 

senden. 
 

WAS BRINGEN SIE MIT: 

 Strukturierte, selbstständige und gewis-

senhafte Arbeitsweise 

 Organisations- und Koordinationstalent, 

sowie Kommunikationsstärke 

 Gute MS Office Kenntnisse 

 Sehr gute Englischkenntnisse 
 

Gestalten Sie Ihre Karriere bei uns: In einer 

Kultur, die Vielfalt und Weiterbildung fördert.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter An-

gabe Ihres  frühestmöglichen Eintrittstermins 

per E-Mail an: 

Eversheds Sutherland (Germany) 

Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors 

Partnerschaft mbB 

Stephanie Chalupny – Office Manager - 

Brienner Straße 12 

80333 München 

Tel: 089 54 565 0 

stephaniechalupny@eversheds-sutherland.com 

www.eversheds-sutherland.com 


