
Wiss. Mitarbeiterin/ Wiss. Mitarbeiter  
Kartellrecht (w/m/d)

Für die Antitrust & Competition Group suchen wir zur Erweiterung unseres Teams am Münchener 
Standort Unterstützung  für mindestens drei Tage pro Woche mit der Möglichkeit auch remote zu  
arbeiten – beispielsweise im Rahmen einer promotionsbegleitenden Tätigkeit.
 
WAS WIR BIETEN
Wenn Sie uns mit Leidenschaft neben der schwerpunktmäßigen Vorbereitung von wissenschaftli-
chen Publikationen und Vorträgen auch bei der Beratung nationaler und internationaler  
Mandanten unterstützen möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Unsere branchenübergreifende 
Beratung umfasst Kartell- und Fusionskontrollverfahren, Kartellschadenersatzverfahren sowie 
das europäische Beihilfenrecht. Wir legen Wert auf eine möglichst intensive Aus- und Fortbildung 
junger Kolleginnen und Kollegen und stellen Ihnen hierzu auch eine Mentorin als persönliche 
Ansprechpartnerin oder einen Mentor als persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem 
haben Sie die Möglichkeit, an dem speziell für unseren juristischen Nachwuchs entwickelten  
Fortbildungsprogramm Noerr Campus Jump sowie an unserem in der Antitrust & Competition 
Group neu etablierten „Talents Forum“ zum fachlichen Austausch zwischen Nachwuchs-Talenten 
und unseren Beraterinnen und Beratern teilzunehmen.  
Kurzum: Wir bieten eine Aufgabe mit viel Raum für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.

WAS WIR SUCHEN
Wir suchen Persönlichkeiten, die mit uns immer wieder einen „Blick über den Tellerrand werfen“. 
Gerne sehen wir die Bereitschaft, früh Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und 
sich aktiv in unsere Teams einzubringen. Idealerweise haben Sie bereits erste Berührungspunkte 
mit dem Kartellrecht gehabt und verfügen über ein gutes Verständnis für wirtschaftliche Zusam-
menhänge. Auf soziale Kompetenz legen wir großen Wert. Vor diesem Hintergrund erwarten wir 
gute juristische Qualifikationen, ein mit Erfolg abgeschlossenes erstes Staatsexamen und gute 
Englischkenntnisse. Einschlägige Vorerfahrungen sowie Auslandsaufenthalte begrüßen wir sehr.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - gerne online unter noerr.com

Bianca Jelinek
HR Recruiting Expert
01512 8061588 |  bianca.jelinek@noerr.com

Noerr ist eine führende europäische Kanzlei mit über 490 Professionals weltweit. 
Unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater 
sowie Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer beraten Unternehmen, Finanz-
institute, vermögende Privatpersonen und die öffentliche Hand auf allen Gebieten des 
Wirtschaftsrechts. Wir suchen zum nächstmöglich Zeitpunkt:


