
  

 
 
 
 
 

Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei. Mit mehr als 4000 Rechtsanwälten an weltweit 
über 50 Standorten in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Afrika und im Nahen 
Osten beraten wir führende national wie auch international tätige Unternehmen. In Deutschland 
verbinden wir an unseren Standorten in Frankfurt am Main, Hamburg und München die internationale 
Stärke der Kanzlei mit fundierten Kenntnissen des nationalen Rechtsmarkts. 
 
Zur Unterstützung unseres temperamentvollen und dynamischen Teams im Bereich Corporate am 
Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Assistentin (m/w/d) 
zur Elternzeitvertretung, zunächst befristet für 2 Jahre, in Voll- oder Teilzeit 
 (Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird ungeachtet des Geschlechts stets die männliche Form verwendet) 

 

Ihre Aufgaben: 

 Eigenverantwortliche Organisation eines anspruchsvollen Sekretariats 

 Erledigung der Korrespondenz in deutscher und in englischer Sprache 

 Erstellung von Präsentationen 

 Vorbereitung von Besprechungen und Seminaren 

 Organisation und Buchung von Geschäftsreisen, Reisekostenabrechnung 

 Erstellung von Honorarrechnungen 

 Formatierung von umfangreichen Verträgen  

 Weitere Sekretariatsaufgaben 

Sie verfügen über: 

 eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Bürokauffrau, Europa-

/Fremdsprachensekretärin oder Übersetzerin 

 vorzugsweise Berufserfahrung im Sekretariat einer überregionalen Rechtsanwaltskanzlei oder eines 

Wirtschaftsunternehmens 

 sehr gute, in der Praxis erprobte Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen 

 einen zuverlässigen und serviceorientierten Arbeitsstil 

 hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit, Organisationstalent sowie eine offene, 

kommunikative Persönlichkeit 

Neben einer abwechslungsreichen Tätigkeit bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten, attraktive 
Verdienstmöglichkeiten sowie Weiterbildungsangebote, Zusatzleistungen und 
Mitarbeitervergünstigungen.  
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 

sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an  recruiting.germany@nortonrosefulbright.com  
 
Norton Rose Fulbright LLP  
Martina Gaigl 
Human Resources 
Theatinerstr. 11 
80333 München  

mailto:recruiting.germany@nortonrosefulbright.com


  

Norton Rose Fulbright 

Norton Rose Fulbright is a global law firm providing the world’s preeminent corporations and financial 
institutions with a full business law service. The firm has more than 4,000 lawyers and other legal staff 
based in Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa and the Middle East. 

Recognized for its industry focus, Norton Rose Fulbright is strong across all the key industry sectors: 
financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and 
innovation; and life sciences and healthcare. Through its global risk advisory group, the firm leverages its 
industry experience with its knowledge of legal, regulatory, compliance and governance issues to provide 
clients with practical solutions to the legal and regulatory risks facing their businesses. 

Norton Rose Fulbright operates in accordance with its global business principles of quality, unity and 
integrity, aiming to provide the highest possible standard of legal service in each of its offices and to 
maintain that level of quality at every point of contact. 

Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein, helps coordinate the activities of Norton Rose Fulbright 
members but does not itself provide legal services to clients. Norton Rose Fulbright has offices in more 
than 50 cities worldwide, including London, Houston, New York, Toronto, Mexico City, Hong Kong, 
Sydney and Johannesburg. For more information, see nortonrosefulbright.com/legal-notices. 

Law around the world 

nortonrosefulbright.com 

http://www.nortonrosefulbright.com/

