
 

 

 

Le cabinet http://www.mars-ip.eu/ https://www.linkedin.com/in/marie-avril-roux-steinkuehler-

b8917818/  

Cabinet d’avocat franco-allemand spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, droit d’auteur et 

nouvelles technologies. Nos clients interviennent dans divers secteurs économiques, artistiques et 

culturels. Travaillant en français, allemand et anglais, notre approche est européenne. 

Nous recherchons à partir de février/mars 2020 pour notre bureau de Berlin un.e 

Juriste (H/F) 
 
Vos objectifs et missions :  
 
Vous intégrez une petite équipe juridique dynamique et multiculturelle et accompagnez les clients, 
assurez la préparation, la mise en œuvre et la conduite de leurs dossiers de conseil et de 
contentieux dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle. Vous aurez la 
responsabilité de la gestion des portefeuilles de marques du cabinet et écrirez régulièrement des 
notes d’actualité juridique. 
 
Ce que nous offrons :  

• Un environnement international au sein d’une petite équipe en plein essor 

• Des dossiers et des responsabilités intéressantes et variés en droit français, allemand et 

européen de la propriété intellectuelle 

• Un cabinet original en plein cœur de Berlin 

• Une grande autonomie accompagnée d’une solide formation 

• Une bonne rémunération  

Votre profil :  
 

• De langue maternelle française, vous parlez et écrivez parfaitement l’allemand et l’anglais, 

nos deux autres langues de travail  

• Vous êtes juriste, avocat.e, titulaire d’un Master 2, si possible en Droit de la propriété 

intellectuelle, Sciences Po ou équivalent.  

• Vous avez étudié en France et en Allemagne. 

• Vous êtes multitasking, rapide, organisé.e et autonome. L’absence de routine et les 

nouveaux défis ne vous font pas peur vous savez communiquer et travailler en équipe. 

Vous avez une première expérience de stage/d’emploi en cabinet d’avocat ou en entreprise.  

Merci d’envoyer votre dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation uniquement 

par email à office@mars-ip.eu 
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MARS-IP ist eine französische „boutique“-Anwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, die sich im Bereich des 

geistigen Eigentums spezialisiert (insbesondere Internetrecht, Markenrecht und Urheberrecht (siehe 

www.mars-ip.eu für mehr Informationen zu unseren Tätigkeitsbereichen). Unsere Mandanten sind 

in verschiedenen wirtschaftlichen, künstlerischen und kulturellen Bereichen tätig. Wir arbeiten auf 

Französisch, Deutsch und Englisch und verfolgen einen europäischen Ansatz.  

 
Wir suchen ab Februar/März 2020 eine(n) Jurist/-in.  
 
 
Ziel und Aufgaben: 

Sie begleiten den jeweiligen Mandanten bei der Vorbereitung, Umsetzung und Durchführung der 

Projekte in allen Bereichen des geistigen Eigentums.  

Sie haben die Gelegenheit, in einem kleinen dynamischen und multikulturellen Team vielfältige und 

interessante Aufgaben im Bereich des deutschen, französischen und europäischen Urheberrechts 

kennenzulernen und zu bearbeiten.  

 
Qualifikationen und Fähigkeiten:  

Sie sind Jurastudent (idealerweise in Frankreich und Deutschland) und/oder haben bereits einen 

Mastertitel oder das 1. Staatsexamen, wenn möglich im Bereich des geistigen Eigentums.  

Sie sind zweisprachig (Deutsch-Französisch) oder Französisch ist Ihre Muttersprache. Sie sprechen 

auch Englisch.  

Idealerweise haben Sie schon erste Erfahrungen in einer Kanzlei oder einem Unternehmen 

gesammelt. Sie sind selbständig, flexibel, vielseitig, gründlich und organisiert mit einer schnellen 

Auffassungsgabe. Außerdem sind Sie kommunikationsfähig, pflichtbewusst und arbeiten gerne im 

Team. Zeitlicher Druck ist für Sie kein Problem. 

 
Was wir anbieten: 

- Ein internationales Umfeld in einem kleinen und wachsenden Team 

- Einarbeitung, Weiterbildung und Eigenständigkeit 

- Interessante Akten und Verantwortlichkeiten 

- Eine originelle Kanzlei im Herzen Berlins 

- Ein gutes Gehalt 

 
Bitte schicken Sie uns ihre Unterlagen mit einem Bewerbungsschreiben per E-Mail an office@mars-
ip.eu.  
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