Wir suchen Sie:
KOOPERATION und / oder SUBSTITUTION
(spätere Partnerschaft möglich)

Wer wir sind: Eine etablierte Boutique-Kanzlei in den Fachbereichen Geistiges Eigentum, UWG und
Internetrecht, mit besonderem Schwerpunkt im Markenrecht. Wir stellen höchste Qualitätsansprüche
an unsere Arbeit. Die höchstpersönliche Beratung unserer Mandanten und das Arbeiten in freundschaftlicher, ja „Wohlfühlatmosphäre“ zeichnen uns aus. Wir kooperieren bereits mit einer anderen
Kanzlei. Jetzt suchen wir Verstärkung in unseren Fachbereichen durch weitere Kooperationspartner.
Und wir suchen Sie:
Wer Sie sind: Sie sind selbständige/r Rechtsanwalt/-anwältin mit einschlägiger Praxiserfahrung im
Bereich IP / UWG und (einem) Schwerpunkt im Markenrecht oder wollen es werden (mindestens 1 bis
2 Jahre einschlägige Praxis als Anwalt / Anwältin oder 2-3 Jahre als Rechtsanwaltsanwärter/in). Sie
haben ausgezeichnetes juristisches Fachwissen und brennen förmlich für Ihr Fach. Sie sind
analytisch, gewissenhaft, strukturiert, organisiert und denken nicht in Schubladen. Dynamik, Elan und
die Freude an der Arbeit zeichnen Sie aus. Sie sind versiert im Umgang mit EDV/IT. Sie
kommunizieren gewandt, klar und verbindlich, können mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten
hervorragend umgehen und verfügen über eine hohe Problemlösungskompetenz. Sie verfügen über
ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift).
Was wir bieten: Arbeiten in moderner Kanzleigemeinschaft mit ausgezeichnetem Arbeitsklima, ein
großes Netzwerk von Partnerkanzleien und Mandanten auf nationaler und internationaler Ebene,
Zusammenarbeit an spannenden Mandaten. Bei Bedarf: Ausbildung und Lernen von Profis,
Unterstützung auf dem Weg in die (echte) Selbständigkeit. Mittelfristig bis langfristig Aussicht auf
Partnerschaft.
Was wir gemeinsam mit Ihnen erreichen wollen: Kurzfristig stehen eine wechselseitige
Unterstützung, Urlaubsvertretung und fachlicher Austausch im Vordergrund. Mittel- bis langfristig
streben wir eine gemeinsame Akquisetätigkeit, die technologiegestützte (Weiter-) Entwicklung von
Standardverfahren und Abläufen und die Erweiterung unseres Leistungsspektrums im Bereich IPMT
an. Wir möchten auf dem Markt schlagkräftig und im Team auftreten, unter Ausschöpfung sämtlicher
Potentiale.

Bitte richten Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben,
Referenzen) an kschmid@schmid-ip.at. Wir freuen uns darauf Sie persönlich kennen zu lernen!
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