
 
 
 
GLADICA Rechtsanwälte 

- Rechtsreferendar(in) im Bereich Strafrecht (m/w/d) für Anwalts- oder Wahlstation - 

GLADICA Rechtsanwälte ist eine moderne auf das Strafrecht und Verkehrsrecht spezialisierte Kanzlei 

mit Sitz in Berlin. Auch innerhalb des Verkehrsrechts liegt der Schwerpunkt im Bereich der 

Verkehrsstraftaten und Ordnungswidrigkeiten.  

Die Kanzlei durchläuft aktuell einen intensiven Digitalisierungs- und Umwandlungsprozess, 

insbesondere im Bereich der Arbeitsabläufe, Akquise, Kommunikation mit Mandanten und dem 

Vorbereiten von Gerichtsterminen. Um Mandanten in der heutigen Zeit eine erstklassige Betreuung 

und bestmögliche Ergebnisse zu bieten, sind diese Schritte zwingend notwendig.  

Die Arbeit in unserer Kanzlei setzt voraus, dass die Grundwerte der juristischen Arbeit einen hohen 

Stellenwert genießen. Die richtige Balance aus moderner und konservativer Arbeit gegenüber allen 

Parteien (Anwälten und Mandanten) wird also zwingend vorausgesetzt. 

Wir suchen ab sofort motivierte und engagierte Referendare für Strafrecht, die den Anwaltsberuf nicht 

nur als Zuschauer erleben wollen, sondern auch aktiv etwas lernen und mitgestalten möchten. Wir 

wollen Sie für den Anwaltsberuf begeistern. 

Was wir von Ihnen erwarten? 

• Überdurchschnittliches Interesse an Strafrecht und natürlich am Anwaltsberuf 

• Ernsthaftes Interesse sich voll in unsere Kanzlei einzubringen 

• Sie unterstützen uns bei der Optimierung unserer Prozesse 

• Sie sind überdurchschnittlich motiviert und engagiert 

• Sie verfügen über eine akribisch genaue Arbeitsweise 

• Sie besitzen eine rasche Auffassungsgabe 

• Überdurchschnittliche Noten sind nicht zwingend notwendig - hohe Arbeitsmoral und 

Zuverlässigkeit genießen bei uns einen höheren Stellenwert. 



• Sehr gute Umgangs- und Kommunikationsformen in unserem kollegialen Team gegenüber 

allen Parteien: Anwälten, Mandanten und Mitarbeitern 

• Exzellentes Deutsch in Wort und Schrift. Englisch, Französisch oder Russisch ein großes Plus 

 

Was bieten wir Ihnen? 

• Sie erhalten die bestmögliche Ausbildung im Anwaltsberuf 

• Sie werden zügig in verantwortungsvolle Aufgaben eingearbeitet (für unsere Anwälte und 

Mandanten)  

• Sie werden miteinbezogen in wichtige Entscheidungen in unserem Digitalisierungsprozess 

• Sie dürfen unsere Anwälte zu wichtigen Gerichtsterminen begleiten 

• Sie lernen wie man Einstellungsanträge anfertigt 

• Sie lernen wie man Klagen oder Stellungnahmen im schadensrechtlichen Bereich erstellt 

• Sie leiten nach einer Einarbeitung die Korrespondenz mit Mandanten, Staatsanwälten und 

Richtern 

• Steile Lernkurve dank direkter Einbindung in die alltägliche Arbeit unserer Anwälte 

• Bei sehr guter Leistung kommt später auch die Übernahme als festangestellter 

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin in unserer Kanzlei in Betracht, sobald Sie das 2. Staatsexamen 

erfolgreich abgeschlossen haben 

• Moderner Arbeitsplatz bestens gelegen direkt am Kurfürstendamm in Berlin 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre Unterlagen 

schicken Sie bitte per E-Mail an: 

karriere@gladica.law  

Vielen Dank. 

GLADICA Rechtsanwälte 


