
Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w/d)  
in Düsseldorf zum 01.08.2023

 
Bei Bird & Bird zu arbeiten, heißt, Teil unseres internationalen Teams zu sein. Es bedeutet, sich zu entfalten und 
in einem kreativen, diversen und unterstützenden Arbeitsumfeld zu wachsen. Bei uns tätig zu sein, heißt, auf 
fachlich höchstem Niveau mit Leidenschaft und Weitblick Rechtsberatung zu leisten, um für unsere  
Mandantschaft innovative und zukunftsgerichtete Lösungen zu finden. Lösungen, die andere nicht finden! 

Werden Sie Teil unseres Bird & Bird Teams. Uns ist es besonders wichtig, Sie mit fundiertem Fachwissen und 
Know-how auszustatten und Sie mit Freude und Spaß in die Berufs- und Arbeitswelt einzuführen. Unsere Aus-
bildung bietet darüber hinaus eine hervorragende Zukunftsperspektive und sehr gute Übernahmechancen. 

Was Sie bei uns finden 
• Sie erlernen alle ausbildungsrelevanten Themen in unseren verschiedenen Bereichen (z. B. an der Rezeption 

und im Fristenwesen) sowie Praxisgruppen (z. B. im Marken- und Patentrecht, im Arbeitsrecht etc.). 
• In Ihrer Ausbildungszeit bauen wir gemeinsam Ihre Kenntnisse Schritt für Schritt auf, sodass Sie im  

Tagesgeschäft immer eigenverantwortlicher arbeiten können.
• Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, spannende Sonderthemen zu begleiten und die Chance für Ihre 

weitere berufliche Entwicklung umfangreiche Kenntnisse zu erlangen. 

Was Sie mitbringen
• Sie besitzen einen guten mittleren Schulabschluss oder eine gute (Fach-) Hochschulreife.
•  Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse sind gerne gesehen. 
•  Teamgeist, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein gepaart mit Engagement setzen wir voraus.

Was wir Ihnen bieten
•  Wir zahlen eine attraktive Ausbildungsvergütung, ermöglichen eine fundierte Ausbildung sowie sehr gute  

Übernahmechancen. 
•  Unsere Bird & Bird Academy bietet Ihnen umfangreiche Weiterbildungsangebote.
•  Den Weg ins zentral gelegene Office mit dem öffentlichen Nahverkehr unterstützen wir durch einen  

monatlichen Fahrtkostenzuschuss für Ihr Ticket.
•  Nutzen Sie unsere Kooperationen und erhalten Sie Rabatte bei lokalen Fitnessstudios, Hotels, Restaurants, 

Bike Leasing und dem Einzelhandel.
•  Für soziales Engagement ermöglichen wir unseren Mitarbeiter:innen u. a. eine bezahlte Freistellung für  

gemeinnützige Aktivitäten.
•  Wir leben Bird & Bird! Es erwartet Sie ein spannendes Netzwerk, attraktive Kanzleievents, nationale und  

internationale Sportevents und gemeinsamer Spaß an der Sache.

Werden Sie Teil von uns und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail an ausbildung@twobirds.com.  
Bei Fragen steht Ihnen Alexandra Sciotto gerne zur Verfügung.
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