
KUSS Rechtsanwälte Partnerschaft mbB ist eine auf das internationale Wirtschaftsrecht spezialisierte Anwaltsboutique. Im 
Bereich des Transport- und Speditionsrechts gehören wir zu den führenden Kanzleien in Deutschland. Zur Verstärkung unse-
res Teams in diesem Bereich suchen wir ab sofort einen Rechtsanwalt (m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit. 

Ihre Aufgaben 

-  Führung von Prozessen in den Bereichen des Transport- und Speditionsrechts, des Transportversicherungsrechts und des 
Produkthaftungsrechts vor Landgerichten und Oberlandesgerichten in ganz Deutschland.

-  Mitarbeit in herausfordernden nationalen und internationalen Gerichts- und Schiedsverfahren sowie Beratungsmandaten. 

Ihr Background 

-  mindestens zwei bis drei Jahre Prozesserfahrung in einer wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzlei, idealerweise im Be-
reich des Transport- und Speditionsrechts. 

-  verhandlungssicheres Englisch und/oder Französisch.

Ihr persönliches Profil

-  Sie verfügen über ein ausgeprägtes wirtschaftliches und technisches Verständnis.

-  Sie sind kommunikationsstark und lieben es, zu verhandeln. Empathie ist eine Ihrer Stärken.

-  Service- und Lösungsorientierung prägt Ihre Arbeit im Team und mit Mandanten.

-  Sie sind loyal, genau und effizient.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angenehmen Arbeitsklima am Kölner Rheinufer. 
Unsere Schwerpunkte ermöglichen Ihnen eine schnelle und intensive Spezialisierung im Bereich des Transport- und Spedi-
tionsrecht und im internationalen Wirtschaftsrecht. Sie werden nach einer gründlichen Einarbeitung die Möglichkeit haben, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. 

Bitte sende Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: info@kuss-law.com

RECHTSANWALT M/W/D
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