
Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d)

Pusch Wahlig Workplace Law ist mit aktuell vier Stand-
orten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und 
München eine der führenden Arbeitsrechtskanzleien in 
Deutschland und wurde zuletzt von JUVE als Arbeits-
rechtskanzlei des Jahres 2017 sowie von azur mit dem 
Diversity Award ausgezeichnet.

Wir sind ein Team mit einer stetig wachsenden 
Mitarbeiterzahl. Pusch Wahlig Workplace Law ist Grün-
dungskanzlei der internationalen Allianz L&E Global,  
in der sich anerkannte, auf das Arbeitsrecht speziali- 
sierte Sozietäten, zusammengeschlossen haben.

Ihre Aufgaben
• Unterstützung der Rechtsanwälte in der Arbeitsrechts-

beratung in sämtlichen Fragen des individuellen und 
kollektiven Arbeitsrechts

• Recherchetätigkeit zu unterschiedlichen Rechtsfragen, 
Erstellung von Kurzgutachten

• Unterstützung in der Erstellung von Präsentationen  
und Skripten für Schulungsveranstaltungen

• Vorbereitung und Teilnahme an Mandantenterminen

Ihr Profil
• Ihr Interesse gilt der ganzen Bandbreite des  

Arbeitsrechts
• Sie verfügen über einen mindestens guten  

Abituarbschluss und ein möglichst vollbefrie- 
digendes erstes Staatsexamen

• Idealerweise können Sie fachliche Themen  
auch in englischer Sprache bearbeiten

• Teamarbeit ist für Sie ein echtes Bedürfnis
• Ihnen sind Herausforderungen wichtig und sie  

zeigen stets großen Lernwillen
• Sie haben sich bereits während des Studiums  

mit Arbeitsrecht beschäftigt

Warum Sie zu uns kommen sollten
Für uns sind alle Mitarbeiter/innen ein essentieller Teil 
unseres Teams, denn alle leisten einen wesentlichen 
Beitrag zum Gesamterfolg unserer Sozietät. Uns ist es 
wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter/innen wohlfühlen 
und gern mit und bei uns arbeiten. Kollegialität und 
Teamgedanke sind für uns bei der Auswahl aller unserer 
Mitarbeiter/innen entscheidend.

Die Vielfalt der Aufgaben und ein internationales Umfeld 
machen die Tätigkeit bei uns attraktiv.

Wir möchten mit unseren Mitarbeiter/innen langfristig 
zusammen arbeiten. Wir unterstützen daher die beruf- 
liche Entwicklung unserer Mitarbeiter/innen mit einem 
vielseitigen Ausbildungsplan und hervorragenden 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Wenn Ihnen ein kollegiales, freundliches Umfeld  
und exzellente Arbeit wichtig sind, freuen wir uns auf  
Ihre Bewerbung.

an alliance of employers’ counsel worldwide  

Pusch Wahlig Workplace Law

Partnerschaft von Rechtsanwälten

Rechtsanwältin 

Britta Alscher

Dorotheenstraße 54

10117 Berlin

T +49 (0) 30 20 62 95 3-0

E alscher@pwwl.de

www.pwwl.de

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 

- bitte ausschließlich per E-Mail - an alscher@pwwl.de.

Zum weiteren Ausbau unseres Teams in Berlin, Düsseldorf,  
Frankfurt am Main und München suchen wir TEAMWORK


