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Volljurist/-in (m/w/d)
für unser Büro in Kaiserslautern
CDC Cartel Damage Claims ist die Vorreiterin der privaten Kartellrechtsdurchsetzung in Europa. CDC hat das Recht
von Kartellopfern auf Schadensersatz durch die Erstreitung wegweisender Entscheidungen europäischer und nationaler
Gerichte verwirklicht und durch fachliche Stellungnahmen im In- und Ausland mitgestaltet. Die Tätigkeit unserer
Unternehmensgruppe erstreckt sich dabei von Brüssel, Luxemburg und Kaiserslautern aus auf ganz Europa und ist
durch die Verzahnung technischen, ökonomischen und rechtlichen Know -hows interdisziplinär ausgerichtet.
Der Schlüssel des Erfolges sind unsere Mitarbeiter mit ihrem Willen zur konstruktiven Zusammenarbeit auf Augenhöhe,
ihrem persönlichen Engagement und Einfallsreichtum sowie ihrer Identifikation mit den Unternehmenszielen. In
dieser Tradition möchten wir unsere Aktivitäten angesichts des zuletzt enormen Bedeutungszuwachses des
Kartellschadensersatzes ausbauen und fortentwickeln, gerade auch in Deutschland. Werden Sie ein Teil davon.
Wir suchen zur Verstärkung unseres juristischen Inhouse-Teams für unser Büro in der schönen Pfalz im Rahmen eines
unbefristeten Arbeitsverhältnisses ab sofort einen dynamischen und motivierten Volljuristen als Syndikusre chtsanwalt
(m/w/d) in Vollzeit.
Ihre Aufgaben:
• Vorbereitung, Begleitung und Mitgestaltung von Maßnahmen im Bereich der Analyse und Durchsetzung
kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche in Deutschland und Europa aus juristischer Sicht
• Insbesondere vertiefte Bearbeitung besonderer Fragen des Kartellrechts, Zivilrechts und Zivilprozessrechts
sowie Prüfung gesellschaftsrechtlicher, vertragsrechtlicher und berufsrechtlicher Fragestellungen
• Auswertung gegnerischer Stellungnahmen und Handlungen, Erarbeitung von Gegenmaßnahmen und strategien
• Unterstützung externer Anwälte im In- und Ausland
• Kooperation mit juristischen und ökonomischen Gutachtern
• Beiträge zur rechtspolitischen Diskussion über das Kartellschadensersatzrecht und dessen Durchsetzung
• Kommunikation mit Geschäftspartnern (insb. kartellgeschädigten Unternehmen)
Was Sie mitbringen:
• Zwei überdurchschnittliche juristische Staatsexamen (mind. „befriedigend“)
• Begeisterung für das Kartellrecht (idealerweise mit Vorkenntnis) sowie das EU-, Zivil- und Zivilprozessrecht
• Interesse an wettbewerbstheoretischen Fragestellungen sowie an der Forensik
• Freude an der Erfassung komplexer wirtschaftlicher Sachverhalte
• Sportlichen Ehrgeiz bei juristischen Auseinandersetzungen auf höchstem Niveau
• Kreatives und lösungsorientiertes Denken, Präzision, Kommunikationsstärke und Unternehmergeist
• Verhandlungssicheres Englisch
Was wir nicht voraussetzen, worüber wir uns aber auch freuen:
• Berufserfahrung als Rechtsanwalt
• Masterabschluss (idealerweise im Ausland) und/oder Promotion
• Wirtschaftswissenschaftliche Vorbildung
• Kenntnisse in weiteren Amtssprachen der EU
Was wir Ihnen bieten:
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Anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgaben in einem internationalen Rahmen
Attraktive Bezahlung
Passive, aber auch aktive Teilnahmemöglichkeiten an Fach- und Fortbildungsveranstaltungen
Freundliche und internationale Kollegen mit einer flachen Hierarchie und einem großen Spaß an der Sache
Hohe Wertschätzung und die Möglichkeit aktiven Einbringens von Beginn an

Wenn Sie Lust darauf haben, sich in einer besonders spannenden und dynamischen Schnittstelle von Recht und
Wirtschaft nicht nur zu spezialisieren, sondern dieses Gebiet in Deutschland und Europa auch selbst zu gestalten und
fortzuentwickeln, dann sind Sie bei uns richtig. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
job@carteldamageclaims.com
Wir behandeln alle Bewerbungen strikt vertraulich. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter
www.carteldamageclaims.com.
Wie freuen uns auf Ihre Bewerbung!

