WALDORF FROMMER – Die „andere“ Kanzlei
Wir stehen für den nachhaltigen Schutz geistigen Eigentums im digitalen Zeitalter. Als Vorreiter im Bereich Urheberund Medienrecht gestalten wir die deutsche Rechtslandschaft aktiv mit und vertreten so die Interessen unserer
namhaften Mandanten, unter anderem führende Filmverleih- und Musikunternehmen, sowie internationale
Bildagenturen. Dabei bieten wir unseren Mandanten eine umfassende Rechtsberatung und -dienstleitung, von der
Sicherstellung von medien- und urheberrechtlichen Verstößen bis hin zur gerichtlichen Durchsetzung ihrer
Ansprüche. Wir bieten insbesondere auch Berufseinsteigern und Young Professionals außergewöhnliche
Herausforderungen und individuelle Perspektiven.
Verstärken Sie unser Team!

RECHTSANWÄLTIN / RECHTSANWALT
Schwerpunkt Urheberrecht im Fachbereich Content Protection (Bildrechte)
Herausforderung und Perspektive –
was Sie erwartet
Als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt bei WALDORF
FROMMER prüfen Sie rechtliche Sachverhalte im Rahmen
von Urheberrechtsstreitigkeiten im Bereich Foto/Bildrechte, gestalten eigenständig die außergerichtliche
Fallbearbeitung und wirken an der Optimierung von
Verfahrensabläufen mit.
Sie korrespondieren mit gegnerischen Rechtsanwälten
und Gegnern, führen eigenverantwortlich Verhandlungen
und setzen die urheberrechtlichen Ansprüche unserer
Mandanten erfolgreich durch.
Dabei fokussieren Sie sich auf die außergerichtliche
Klärung von Fällen u.a. im Rahmen unlizenzierter
öffentlicher Zugänglichmachung sowie der illegalen
Vervielfältigung von Bildmaterial auf gewerblichen
Webseiten.

Kenntnisse und Persönlichkeit –
was Sie mitbringen
Sie bringen erste Erfahrungen als Rechtsanwältin oder
Rechtsanwalt mit und haben ein ausgeprägtes Interesse,
wenn nicht sogar Leidenschaft für das Urheberrecht und
den Gewerblichen Rechtsschutz.
Sie sind technisch versiert, sicher im Umgang mit MS
Office und konnten bereits mit gängiger Anwaltssoftware
arbeiten.
Sie haben ein hohes Qualitätsbewusstsein, arbeiten
eigenverantwortlich und effizient und verlieren trotz Ihrer
Liebe für das Detail nicht den Überblick.

Auch in schwierigen Situationen behalten Sie einen
kühlen Kopf und Ihr Verhandlungsgeschick hilft Ihnen
beim Finden individueller Lösungen.
Dank Ihrer offenen und kommunikativen Persönlichkeit
arbeiten Sie gerne abteilungsübergreifend mit anderen
Teams und haben Spaß, sich in der argumentativen
Auseinandersetzung mit Kollegen auf der Gegenseite zu
messen.

Unternehmenskultur und Umfeld –
was wir Ihnen bieten
Im Herzen von München erwartet Sie eine moderne und
fortschrittliche Medienrechtskanzlei mit einem
teamorientierten und interdisziplinären Umfeld.
Wir begegnen einander auf Augenhöhe und legen Wert
auf einen kollegialen und respektvollen Umgang
miteinander. Wir sind mit Spaß und Humor an der Arbeit.
Dank unserer umfassenden Feedbackkultur und präziser,
IT-gestützter Arbeitsprozesse starten Sie sicher in Ihre
neue Position.
Leistung wird bei uns wertgeschätzt und durch
individuelle Weiterbildung unterstützen wir Sie beim
Erreichen neuer Ziele.
Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig. Wir leisten u.a. einen
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, laden
regelmäßig zum gemeinsamen Mittagessen ein und
kommen das ganze Jahr bei zahlreichen Kanzleifeiern
und -ausflügen zusammen. Wer mag, findet hier nicht nur
Kollegen, sondern Freunde.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 201
(Rechtsanwältin/Rechtsanwalt Team Bildlizenzen) per E-Mail an bewerbung@waldorf-frommer.de. Bitte geben Sie
Ihre Gehaltsvorstellung sowie Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an. Bei Fragen steht Ihnen Frau Karin
Kretschmann gerne auch persönlich unter 089 5205720 zur Verfügung.
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