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Unsere Datenschutzhinweise für das Bewerbungsverfahren und Hinweise zur geschlechtsspezifischen  
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Bist Du bereit?

REFERENDARE / WISSENSCHAFTLICHE  
MITARBEITER (M/W/D) STEUERRECHT  

Wir gestalten effiziente Konzern-, Finanzierungs- und Investi- 
tionsstrukturen und begleiten komplexe Unternehmenstran- 
saktionen im nationalen und internationalen Umfeld.  
Wir unterstützen unsere Mandanten bei Betriebsprüfungen, 
finanzgerichtlichen Verfahren, internationalen Verständigungs- 
und Schiedsverfahren und anderen Aufgaben. 

Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte: 

• Internationales und europäisches Steuerrecht
• Konzernsteuerrecht/Restrukturierungen
• Transaktionsbezogenes Steuerrecht 
• Investmentsteuerrecht und Asset Management
•  Steuerliche Beratung zu Finanzierungstrukturen  

und -produkten
• Umsatzsteuerrecht
• Betreuung in Verrechnungspreisfragen
• Steuerinduziertes Krisenmanagement und Tax Compliance 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Praxisgruppenseite Steuerrecht unter linklaters.de.

Und weil wir die Besten wollen, dürfen Sie auch das Beste 
erwarten: Wir bieten Ihnen eine vielseitige und abwechs- 
lungsreiche Tätigkeit und eine ausgesprochen angenehme 
Arbeitsatmosphäre in einer internationalen Anwaltskanzlei. 

Bei uns sind Sie vom ersten Tag an fest in die Teamarbeit ein- 
gebunden und an spannenden Mandaten beteiligt. Im Refe-
rendariat erhalten Sie eine gezielte Ausbildung und Förderung, 
individuelle Betreuung und die Möglichkeit zur persönlichen 
Entfaltung. Neben der täglichen mandatsbezogenen Arbeit  
geben wir Ihnen auch die Möglichkeit an unserem Referendar-
programm Colleagues of Tomorrow teilzunehmen.

Sie ragen mit exzellenten Studienleistungen heraus und 
blicken über den akademischen Tellerrand. Sie haben ein 
gutes Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen und 
überzeugen mit sehr guten Englischkenntnissen. Darüber hin-
aus begeistern Sie uns mit Persönlichkeit, Teamfähigkeit und 
Motivation. Sie denken unternehmerisch, sind engagiert und 
flexibel, dann heißen wir Sie und Ihre Expertise im Fachbereich 
Steuerrecht herzlich Willkommen.

Bitte senden Sie ergänzend zu Ihrem Lebenslauf und  
einem Anschreiben auch alle relevanten Zeugnisse inkl.  
Abiturzeugnis und ggf. Praktikumszeugnisse an  
recruitment.germany@linklaters.com.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ansprechpartnerin 
Linklaters LLP / Hanna Hallegger  
Recruitment / +49 69 71003 449 / E-Mail

Wer zu den Besten gehört, stellt mit Recht höchste Ansprüche an seinen Arbeitgeber: herausfordernde Berufstätigkeit,  
erstklassige Reputation und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind immer auf der Suche nach engagierten  
Köpfen, die sich einbringen wollen und die wir individuell fördern und unterstützen. Finden Sie heraus, ob wir zueinander  
passen, und beginnen Sie Ihren Weg bei uns – wir freuen uns auf Sie! 

Für unsere Standorte Düsseldorf / Frankfurt am Main / Hamburg / München suchen  

wir Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d) zur Unterstützung im  

Fachbereich Steuerrecht.
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