
Wir suchen an unserem Freiburger Standort eine Referendarin wissen-
schaftliche Mitarbeiterin (m/w/d)

Was wir machen: 

Wir verbinden die Beratung im Zivilrecht und Öffentlichem Recht. Wir vertreten 
öffentliche Körperschaften, Unternehmen, die Bauwirtschaft, die Energiewirt-
schaft, Investoren, Landwirte, Angehörige der freien Berufe und Privatpersonen 
an unserem Freiburger Standort (zur Zeit fünf Rechtsanwälte). Unseren regio-
nalen Schwerpunkt haben wir im Südwesten. In den Spezialgebieten wie dem 
Vergaberecht und Energierecht sind wir bundesweit tätig. Wir sind eine kleine 
dynamische Einheit, die gerichtlich und beratend tätig ist. Zur Bearbeitung der 
Mandate suchen wir langfristige Unterstützung. Viele unserer Mandate im 
Energie und Vergaberecht begleiten wir bis zu Grundsatzentscheidungen der 
höchsten Gerichte. 

In unserer Kanzlei sind regelmäßig erstgeprüfte wissenschaftliche Mitarbeiter 
tätig. Wir bilden Referendare aus und sind bereit für eine entsprechende Leis-
tung eine angemessene, für Freiburg überdurchschnittliche Zusatzvergütung zu 
bezahlen. Weiterhin versuchen wir unseren Referendaren Aufgaben mit Ex-
amensbezug zu zuweisen. Wir haben ein Interesse an einer langfristigen Zu-
sammenarbeit.

Wir bieten dir: 

- Einbindung in unser Team und Einblicke in die anwaltliche Tätigkeit

- Entspannte Büroatmosphäre an einem vollständig digitalisierten papier-
freien Arbeitsplatz mitten in Freiburg (vierbeinige tierische Mitarbeiter 
regelmäßig anwesend und erwünscht) 

- Individuelle Ausbildung anhand deiner Interessen und eine selbstständi-
ge Tätigkeit mit Eigenverantwortung

- Mitarbeit an vielen Projekten zum Ausbau von Erneuerbaren Energien. 

- Bearbeitung examensnaher Fragestellungen

- Bei Wunsch Teilnahme an Networking- und Fortbildungsveranstaltun-
gen, an denen wir als Vortragende oder Besucher teilnehmen
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- Homeoffice, Remotearbeit und Dienstrad etc. 

- Voll flexible Arbeitszeitmodelle, Eltern-Kind Tage, kurzfristige Änderung 
von Arbeitszeiten und Anpassung an deine individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse

Diese Aufgaben erwarten dich:

- Unterstützung bei der Erstellung von Schriftsätzen und begleitenden 
Rechtsgutachten

- Durchführung von Recherchen hinsichtlich materiell rechtlicher Frage-
stellungen im öffentlichen Recht und Zivilrecht

- Technisches Abläufe nachvollziehen, kreative juristische und Sachlö-
sungen entwickeln 

- Vorbereitung und Bearbeitung von Fachbeiträgen und -vorträgen.

Darüber freuen wir uns:

- Kommunikationsfähigkeiten und Neugier auf ungeklärte Rechtsfragen 

- Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Abläufen

- Interesse an technischen Fragestellungen und Abläufen

- Fachbezogene Promotion

- Abgeschlossene technische Ausbildungen oder ein begonnenes natur-
wissenschaftliches Studium

- Überdurchschnittliche juristische Fähigkeiten (Diese können sich aus 
deinen Examensnoten, Stationszeugnissen, Arbeitszeugnissen und 
Schriftproben ergeben. Du kannst dir auch selbst etwas einfallen lassen, 
dass uns von deinen juristischen Fähigkeiten überzeugt)

Sende du uns gerne Deine Bewerbungsunterlagen an: 
n.steiger@schottenundpartner.de. 
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