
Referendare ab der Anwaltsstation (m/w/d)  

Du möchtest spannende Aufgaben von Juristen*innen aus nächster Nähe kennenzulernen und erste 
praktische Berufserfahrungen in einer Rechtsabteilung sammeln?  

Wir suchen Referendare (m/w/d) an unseren Standort Köln oder 100 % Remote bundesweit von 

Aachen. . .  Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart, Bremen, Dresden, Nürnberg, Erfurt, 

Mainz, Potsdam, Wiesbaden, Mannheim, Kassel . . .   bis Zwickau 

Unser großes Netzwerk und unsere offene Unternehmenskultur sowie neueste Technologien 
unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen 
und Ideen mit ein, um zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Decker & Böse Rechtsanwälte 
beizutragen.  

DECKER & BÖSE  R e c h t s a n w a l t s g e s e l l s c h a f t    mbH 

6 Jahre seit der Gründung unterstützen wir heute als einer der führenden Rechtsdienstleister in 
Deutschland über 30.000 Mandanten mit über 150 Mitarbeitern in Deutschland.  

Wir bieten mehr 

 Außergewöhnliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
 „Life“ und „Work“ im Einklang 
 Ein authentisches, dynamisches und erfolgshungriges Team 
 Offene Gesprächskultur, flache Hierarchien, kurze Informationswege, moderne Infrastruktur 
 Flexible Arbeitszeiten von Montag bis Freitag  -  Kanzlei / Home Office / Remote 
 Job-Ticket/Tankgutschein, kostenlose Parkplätze, gute Erreichbarkeit mit ÖPNV, Freie Auswahl an 

Getränken, Wellness-Massagen 
 
 
Du willst mehr 

 Nach einer Einarbeitungsphase übernimmst du abwechslungsreiche Aufgaben, immer unterstützt 
durch das Mentoring erfahrener Jurist*innen 

 Du entwickelst erfolgversprechende Verfahrensstrategien und setzt diese um 

 Du unterstützt dein Team dabei, den Workflow der Fallbearbeitung zu strukturieren und 

kontinuierlich zu optimieren 

 Du erarbeitest Standards für die Kommunikation mit unseren Mandanten, Gerichten und der 

Gegenseite 

Du kannst mehr 

 Du hast das erste juristische Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen 

 Du verfügst über ein ausgeprägtes Verständnis für rechtliche und wirtschaftliche 

Zusammenhänge und arbeitest stets lösungsorientiert 

 Du arbeitest gerne in strukturierten Prozessen, die du selbst mit aufbaust 

 Du bist kreativ, offen für Neues und verfügst über die erforderliche Hands-on-Mentalität 

 Du bist sicher im Umgang mit IT-gestützten Arbeitsprozessen 
 Du fühlst Dich in einem Umfeld wohl, in dem auf Augenhöhe kommuniziert, Eigenverantwortung 

gefordert und gefördert wird und das eher einem Startup als einer Anwaltskanzlei gleicht 



Zeig uns was Du kannst! Deine Ansprechpartnerin ist Frau Conny Hettstedt. 

Sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@db-anwaelte.de oder über das 

Bewerbungsformular. 


