
 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Description de notre cabinet 

Notre cabinet, fondé en 1994 par Me Emil EPP, accompagne depuis ses différents bureaux 
(Strasbourg, Baden-Baden, Paris, Bordeaux, Sarreguemines et Cologne) les entreprises 
allemandes, autrichiennes et suisses et leurs filiales françaises dans tous les aspects 
juridiques de leurs activités en France. Nous assistons de la même manière les sociétés 
françaises en Allemagne. 

Cabinet dynamique à taille humaine, nous comptons actuellement 30 avocats spécialisés en 
droit des affaires dans le domaine franco-allemand. Notre équipe de traduction est 
composée de trois traductrices. 

 

Description du poste  

Nous recherchons pour notre bureau de Strasbourg (F) un ou une stagiaire 
enthousiaste et dynamique pour une durée de 3 à 6 mois avec la combinaison 
linguistique allemand-français (en langue A ou B). 

Le/la stagiaire devra être intéressé/e par la traduction juridique, savoir travailler avec rigueur 
et soins et en équipe. Des connaissances en droit des affaires sont un plus mais pas 
indispensables. Des connaissances dans l’utilisation des CAT-Tools (notamment memoQ) 
sont souhaitables. Le/la stagiaire devra être titulaire au minimum d’un Master I en traduction 
ou suivre un cursus spécialisé.  

Votre mission 

Dans le cadre du stage proposé, vous serez ainsi amené(e) à effectuer des traductions 
juridiques, des recherches terminologiques, établir et mettre à jour des glossaires, traduire 
des articles, faire de la relecture etc.  

Vous serez pleinement intégré(e) à notre cabinet et impliqué(e) dans les diverses étapes du 
traitement des dossiers, avec l’ensemble des membres de l’équipe. 

Si vous souhaitez enrichir votre parcours par une expérience pratique intéressante au sein 
d’une équipe dynamique, merci de nous envoyer votre candidature avec curriculum vitae à 
l’adresse suivante : duffner@rechtsanwalt.fr 
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Praktikumsangebot 

 

Unsere Kanzlei 

Seit ihrer Gründung durch Rechtsanwalt Emil EPP im Jahre 1994 berät unsere Kanzlei von 
ihren verschiedenen Standorten aus (Strasbourg, Baden-Baden, Paris, Bordeaux, 
Sarreguemines und Köln) Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 
deren Niederlassungen in Frankreich in allen rechtlichen Bereichen ihrer 
Frankreichaktivitäten. Entsprechend begleiten wir französische Gesellschaften in 
Deutschland. 

Wir sind eine dynamische Kanzlei mit menschlicher Dimension und beschäftigen derzeit 30 
Anwälte, die auf das deutsch-französische Wirtschaftsrecht spezialisiert sind. Unsere 
Übersetzungsabteilung zählt drei Übersetzerinnen. 

Die angebotene Praktikumsstelle 

Wir suchen für unser Büro in Strasbourg (F) einen motivierten und dynamischen 
Praktikanten (m/w) für eine Praktikumsdauer von 3 bis 6 Monaten mit der 
Sprachkombination Deutsch-Französisch (A- oder B-Sprache). 

Der Praktikant (m/w) muss sich für juristische Übersetzungen interessieren, sorgfältig und 
genau arbeiten und teamfähig sein. Kenntnisse im Wirtschaftsrecht sind von Vorteil, aber 
nicht zwingend erforderlich. Kenntnisse im Umgang mit CAT-Tools (insbesondere memoQ) 
sind wünschenswert. Der Praktikant (m/w) sollte mindestens einen Master I-Abschluss 
besitzen bzw. derzeit in einem Masterstudiengang im Bereich Übersetzung eingeschrieben 
sein. 

Ihre Tätigkeiten 

Im Rahmen des angebotenen Praktikums würden Sie folgende Tätigkeiten ausüben: 
Rechtsübersetzungen, Terminologierecherchen, Erstellung und Pflege von Glossaren, 
Übersetzen von Artikeln, Korrekturlesen etc. 

Sie würden in unsere Kanzlei vollständig integriert werden und in die verschiedenen Schritte 
der Bearbeitung einer Angelegenheit einbezogen werden. 

Wenn Sie Ihre Laufbahn um eine vielseitige und konkrete Erfahrung innerhalb eines 
dynamischen Teams bereichern möchten, dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung 
zusammen mit Ihrem Lebenslauf an folgende Adresse: duffner@rechtsanwalt.fr 
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