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Anwalts-/Wahlstation im Arbeitsrecht oder
Versicherungsrecht
Liebe Referendare (m/w/div),
als ausschließlich auf das Versicherungsrecht (5 Fachanwälte) und
Arbeitsrecht (15 Fachanwälte) spezialisierte Fachanwaltskanzlei sind wir
ständig auf der Suche nach qualifizierten und engagierten Referendaren in der
Anwalts- und Wahlstation, die Interesse am Versicherungsrecht und/oder
Arbeitsrecht haben und über die Station den Berufseinstieg bei uns am
Standort in Bremen in das Versicherungsrecht und/oder Arbeitsrecht suchen.
Wir sind eine überörtliche Fachanwaltskanzlei (Arbeits- und
Versicherungsrecht) mit Standorten in Bremen, München, Hamburg, Berlin,
Hannover und Nürnberg mit zur Zeit 28 Anwälten (Stand 2019).
Im Versicherungsrecht vertreten wir ausschließlich Versicherungsnehmer –
Individualpersonen, aber auch Unternehmen. Wir decken die gesamte
Bandbreite des Versicherungsrechts ab und sind im Versicherungsrecht
sowohl beratend als auch prozessbegleitend tätig.
Versicherungsrecht ist ein Nischenrechtsgebiet mit bislang leider von vielen
unterschätztem Potential. Versicherungsrecht ist klassisches Zivilrecht, in
dem es schwerpunktmäßig immer auch um privates Vertragsrecht geht. Im
Versicherungsrecht spielen AGB´s, Anfechtungs- und Rücktrittsrechte,
Leistungspflichten, Obliegenheiten und deren Verletzung sowie
Quotelungsrechte eine große Rolle.
Versicherungsrecht ist nicht nur äußerst spannend, sondern wegen der hohen
Gegenstandswerte und der Möglichkeit, mit einer Vergütungsvereinbarung zu
arbeiten, auch äußerst lukrativ.
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Im Arbeitsrecht zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir auf beiden Seiten tätig sind –
beratend wie auch prozessbegleitend im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht. Wir
vertreten zwar schwerpunktmäßig Arbeitgeber, sehen aber auch die Arbeitnehmervertretung
als wichtigen Bestandteil einer umfassenden Tätigkeit im Arbeitsrecht an. Unabhängig
davon, welche Seite vertreten wird, ist es hilfreich, auch die Argumente der Gegenseite zu
kennen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Versicherungsrecht/Arbeitsrecht in der Station
kennen und lieben zu lernen und hierüber den Berufseinstieg in diese spannenden
Rechtsgebiete zu wagen. Bereits in der Station werden Sie unmittelbar mit einem
Fachanwalt zusammenarbeiten, um das Versicherungsrecht/Arbeitsrecht von der Pike auf
mit allen Tipps und Tricks (auch die der Gegner) zu lernen. Wir legen großen Wert auf den
ständigen Austausch unter Kollegen.
Über den Eingang zahlreicher Bewerbungen freuen wir uns.
Mehr Infos gibt’s auf der Website: www.ra-wittig.de//kanzlei/karriere/referendariat-undberufseinstieg/
Für (zukünftige) Anwälte: https://www.ra-wittig.de/kanzlei/karriere/anwaelte/
Facebook
unter
https://www.facebook.com/Versicherungsrecht/
https://www.facebook.com/Arbeitsrecht24/
ebenso
bei
instagram
/wittig_uenalp_fachanwaelte sowie arbeitsrecht24.

und
unter

Überzeugen Sie uns – und senden Sie Ihre Kurzbewerbung mit dem Ergebnis des
1. Examens per E-Mail an bewerbung@ra-wittig.de.
Ach ja: In der Wahlstation besteht die Möglichkeit, bei vollem Einsatz ein paar Euro dazu
zu verdienen.

Max Wittig
Partner
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

