
 

 

 

 
Unser Ziel: Jeden Tag gemeinsam Grenzen zu überwinden 
 

Unsere Kanzlei, die vor 25 Jahren durch Rechtsanwalt Emil Epp gegründet wurde, ist ausschließlich im 
deutsch-französischen Bereich tätig und begleitet Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie deren Niederlassungen in Frankreich in allen rechtlichen Bereichen ihrer 
Frankreichaktivitäten. Gleichermaßen unterstützen wir französische Gesellschaften in Deutschland.  
 
Wir sind eine dynamische Kanzlei mit menschlicher Dimension und beschäftigen derzeit mehr als 60 
Mitarbeiter, davon 38 auf das grenzüberschreitende Wirtschaftsrecht spezialisierte Anwälte, die alle 
hochqualifiziert, sehr engagiert und zweisprachig deutsch-französisch sind.  
 
Wir sind geographisch mit Standorten auf beiden Seiten des Rheins, aber auch international als 
Gründungsmitglied des weltweiten Netzwerks deutschsprachiger Anwälte CBBL Cross Border Business 
Lawyers (www.cbbl-lawyers.de) gut aufgestellt. 
 
Unser Erfolg gründet auf der Zufriedenheit unserer Mandanten, aber ebenso auf den menschlichen Werten, 
die wir in unserer Kanzleistruktur vermitteln und teilen.  
 
 

Zur Verstärkung unseres Teams im Arbeitsrecht suchen wir  
eine Anwältin / einen Anwalt im Arbeitsrecht,  

die/der Offenheit und Eigeninitiative zeigt  
und den hohen Leistungsanspruch unserer Kanzlei teilt. 

 
 

Sie zeichnen sich sowohl durch Ihre intellektuelle Auffassungsgabe und Gewissenhaftigkeit als auch durch 
Ihre zwischenmenschliche Gewandtheit aus. Sie sind zudem verantwortungsbewusst und motiviert und 
verfügen über gute analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft, gut zuzuhören, um wirtschaftliche 
Problembestellungen erfassen und bei der Suche von rechtlichen Lösungen berücksichtigen zu können. 
  
Sie beherrschen die französische und deutsche Sprache in Wort und Schrift und haben idealerweise in 
beiden Ländern studiert.  
 
Sie haben eine juristische Ausbildung genossen, einen Master 2 erworben und im Idealfall Ihre Tätigkeit als 
französische/r Avocat oder deutsche/r Rechtsanwalt/-in erst kürzlich aufgenommen (oder legen derzeit Ihre 
Eignungsprüfung für die Ausübung des Anwaltsberufs in Frankreich (CAPA) ab) oder haben zwischen 1 bis 
5 Jahren Berufserfahrung.  
 
Darüber hinaus suchen wir vor allem eine Person, die in der Lage ist, sich dauerhaft einzubringen und 
bestimmte Fähigkeiten zu erwerben, die für die Eingliederung in unsere Kanzlei wesentlich sind. Bei 
unserer Personalsuche legen wir besonderen Wert darauf, dass die künftigen Kollegen enthusiastisch und 
teamfähig sind und Interesse daran haben, sich in ein aufgeschlossenes Arbeitsumfeld zu integrieren.  
  

Wir bieten unserer künftigen Kollegin / unserem künftigen Kollegen: 
 

 ein qualitativ hochwertiges Arbeitsumfeld und eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre in einem 
dynamischen Team,  

 die Möglichkeit, selbstständig und in direktem Kontakt mit den Mandanten zu arbeiten, 

 eine moderne Arbeitseinstellung, die das Privatleben respektiert,  

 die Möglichkeit, Ihre Stärken in einem interkulturellen Team zu entfalten. 
 
Das Gehalt wird dem Profil und der Erfahrung entsprechend bestimmt. 
 
Die Stelle befindet sich in Straßburg, könnte eventuell jedoch auch in Paris angetreten werden. 
 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
 

Cabinet Epp & Kühl 
Mme Dagmar Duffner 
16, rue de Reims 
67000 Strasbourg 
 

oder per E-Mail an: strasbourg@rechtsanwalt.fr 

http://www.cbbl-lawyers.de/
mailto:strasbourg@rechtsanwalt.fr

