
  

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER (w/m/d) Business Services

Die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine dynamisch wachsende, international 
ausgerichtete multidisziplinäre Kanzlei, assoziiert mit der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mit über 300 Anwälten sind wir an 16 deutschen Standorten 
vertreten und durch das Global Legal Services Network, bestehend aus über 2.000 Kollegen in 
mehr als 75 Ländern, bieten wir Ihnen auch in internationalen Fragestellungen fundierte 
Unterstützung.   

                                                                                                                   http://www.kpmg-law.de/   
 
Am Standort Nürnberg bieten wir einem WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER (w/m/d) die 
Chance, die bisher erworbenen Erfahrungen (z.B. studienbegleitend) um juristische, steuerliche 
oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu erweitern.
 
Deine Aufgabe
 
Du unterstützt unser Team am Standort bei allen aktuell anfallenden administrativen Aufgaben, 
wie z.B. das Erledigen von Schriftverkehr in deutscher und englischer Sprache. Außerdem 
unterstützt Du bei der Vorbereitung von Präsentationen und übernimmst tagesaktuell anfallende 
organisatorische Aufgaben, in Abstimmung mit den fachlich arbeitenden Kollegen.
 
Das bieten wir Dir
 

• Zeitlich flexible Tätigkeit bis zu ca. 20 Stunden pro Woche 
• Einblicke in eine große Wirtschaftskanzlei mit interdisziplinärer Zusammenarbeit mit 

Fachleuten aus verschiedenen Geschäftsbereichen der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

• Vertieften Einblick in die einzelnen Geschäftsbereiche der KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

• Lernen „on the job“ sowie persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
 
Das bringst Du mit
 

• Du hast idealerweise bereits das dritte Semester Deines Studiums erfolgreich beendet 
• Du bringst erste Berufserfahrung in Assistenztätigkeiten mit, die Du beispielsweise 

während einer kaufmännischen Ausbildung oder in entsprechenden Praktika erworben 
hast

• Du kommunizierst sicher in englischer Sprache 
• Außerdem verfügst Du über gute Kenntnisse der MS Office-Anwendungen 
• Du schätzt eine selbständige Arbeitsweise, arbeites zielorientiert, bist leistungsbereit, 

teamfähig und kommunikationsstark
 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Online-Bewerbung. Alternativ kannst Du uns 
Deine Bewerbung auch per Mail an de-lawrecruiting@kpmg-law.com senden.
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, dessen ungeachtet 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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