
Referendare, Praktikanten und wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d 
„Recht & Kommunikation” - Die Zusatzausbildung von Telemedicus und Bird & Bird in Frankfurt 

Ihr Herz schlägt für Journalismus und Sie möchten in Ihrer juristischen Ausbildung mehr über die 
Rechtskommunikation erfahren? Dabei soll der fachliche, juristische Inhalt der Ausbildung nicht zu kurz kommen? 
Bewerben Sie sich für die Zusatzausbildung „Recht & Kommunikation“ am Standort Frankfurt und profitieren Sie von 
der exzellenten Expertise in beiden Bereichen.

Was Sie bei uns finden 
• Die Zusatzausbildung „Recht und Kommunikation“ vermittelt praxisorientiert die Fähigkeit einer ausdrucksstarken, 

korrekten und effizienten Schriftsprache. 
• Sie lernen darüber hinaus relevante Themen herauszusuchen, zu recherchieren und einen korrekten Faktencheck 

vor der Veröffentlichung durchzuführen. 
• Sie schreiben Fachartikel und gewinnen darüber hinaus wertvolles Hintergrundwissen zu Social Media. 
•  Sie verfassen die Teilnehmer Blogartikel auf dem Weblog „Telemedicus“ und lernen dabei die Praxis des 
 Onlinejournalismus in einem Weblog kennen.

Ablauf der Zusatzausbildung
• Einsteigerworkshop: Einführung in die Praxis des Bloggens und des journalistischen Schreibens. 
• Praxis: Selbstständiges verfassen von mindestens drei bis fünf Beiträgen. Einbindung in die redaktionellen  

Abläufe von Telemedicus. 
• Mögliche Hospitation in den Abteilungen Marketing Kommunikation und Office Management: Einblicke in  

weitere Formen der Rechtskommunikation.

Was wir Ihnen bieten
• Es erwartet Sie ein internationales und sehr kollegiales Arbeitsumfeld mit Mandaten im Bereich Medien und 

Kommunikation. 
• Sie werden direkt in die Mandats- und Medienarbeit eingebunden und erhalten praxisnahe Einblicke in die  

juristische und journalistische Tätigkeit. 
• Unsere Referendare (m/w/d) unterstützen wir bei der Examensvorbereitung mit Klausurenkursen und  

Online-Seminaren von Kaiserklausuren. 
• Wir leben Bird & Bird! Sie profitieren von einem spannenden Netzwerk, attraktiven Kanzleievents, nationalen 

und internationalen Sportevents und leben mit uns gemeinsam den Spaß an der Sache.

Was Sie mitbringen 
• Sehr guter Schulabschluss, ggf. überdurchschnittliches erstes Staatsexamen.
• Sie interessieren sich für juristische Fachthemen und haben Spaß am redaktionellen Arbeiten. 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und eine professionelle, argumentationsstarke Kommunikation 
 gehören zu Ihren Stärken. 

Sie finden sich wieder? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Für weitere Informationen steht Ihnen Lisa Lander gerne zur Verfügung.
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