Dans le cadre du développement de notre bureau parisien, nous cherchons
un/une AVOCAT AU BARREAU DE PARIS / RECHTSANWALT (h/f)
Votre profil
Vous êtes chez vous en France comme en Allemagne. Cela tant pour la langue, que
pour la culture que pour la connaissance du système juridique. Dans l’idéal, vous
êtes aussi inscrit à un barreau allemand. Vous êtes spécialisé en droit commercial /
droit des affaires.

Fort de plusieurs années d’expérience au sein de cabinets francoallemands, vous avez acquis :
 une aisance tant juridique que relationnelle qui vous permettra
d’entretenir la clientèle existante et de la développer,
 une connaissance théorique et pratique très solide du droit commercial et du
doit des obligations français,
 des compétences humaines qui vous permettent de travailler
en équipe et d’encadrer,
 une connaissance du français, de l’allemand et de l’anglais qui vous
permettent de négocier dans les 3 langues et de rédiger dans au moins 2
d’entre elles.

Merci d’adresser votre candidature à
Nicola Kölln :
bewerbung@sterr-koelln.com
lb@sterr-koelln.com

Sterr-Kölln & Partner mbB
Emmy-Noether-Straße 2
79110 Freiburg, Allemagne
Téléphone : 0761 - 490 54 37

Vos missions
Le bureau dans lequel vous travaillez est au centre de Paris. Avec deux avocats senior et
trois avocats junior, vous vous occupez en majorité d’entreprises, de banques et
d’investisseurs allemands dans le domaine des énergies renouvelables. Vous
interviendrez en particulier sur des opérations de financements et d’acquisition de
projets ou de cession d’entreprises. Vous travaillez main dans la main avec vos collègues
avocats, experts-comptables et consultants de nos bureaux de Berlin et de Fribourg.
Nous vous off rons
...une plate-forme qui permettra de développer vos capacités. Du développement de
nouveaux domaines d’activité (exemple : transactions immobilières) à la publication
d’articles en passant par des interventions lors de salons et séminaires, vous initiatives
trouveront une oreille attentive. Aux cours de réunions régulières à Fribourg, à Berlin et à
Strasbourg, nous travaillons ensemble à l’évolution de votre statut vers l’association.

| RECHTSANWÄLTE
| WIRTSCHAFTSPRÜFER
| STEUERBERATER
| CONSEIL EN ENTREPRISE

Sterr-Kölln & Partner mbB compte
parmi les principaux cabinets de
conseil de taille moyenne dans le
domaine des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique.
Nos avocats conseillent les
développeurs, les banques, les
investisseurs et les communes
dans toutes les étapes de leurs
projets de développement
durable.

L’entreprise :
 Fondation : 1978
 Eff ectif : 50
 Bureaux :
 Fribourg, Berlin, Paris, Paris,
Strasbourg
 Volume de transactions
accompagné :
plus de 8 milliards d‘euros

www.sterr-koelln.com

Wir arbeiten in einem dynamischen Zukunft smarkt und streben den weiteren Ausbau
unserer Niederlassung in Frankreich an. Darum suchen wir in Paris Ihre Erfahrung:

| RECHTSANWÄLTE
| WIRTSCHAFTSPRÜFER
| STEUERBERATER
| UNTERNEHMENSBERATER

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS / RECHTSANWALT (w/m/d)
Ihr Profil
Sie sind in Frankreich und Deutschland zu Hause. Das gilt für die Sprache, die Kultur
und natürlich auch das Rechtssystem. Idealerweise sind Sie auch in Deutschland als
Anwalt zugelassen. Ihr Fachgebiet ist das Wirtschaftsrecht.
Nach 6 bis 8 Jahren Erfahrung in einer deutsch-französischen
Kanzlei verfügen Sie über...
 fachliche und menschliche Souveränität, mit der Sie
Geschäftsbeziehungen pflegen und neue Mandate gewinnen,
 solides wirtschaftliches Verständnis und Erfahrung
im französischen Wirtschafts- und Schuldrecht,
 soziale Kompetenz, die Sie für Team- und Führungsaufgaben qualifiziert,
 Verhandlungssicherheit in Französisch, Deutsch und Englisch.
Ihre Aufgaben
Ihr Schreibtisch steht im Zentrum von Paris. Gemeinsam mit zwei Senior- und drei
Junior-Anwält(inn)en betreuen Sie vorwiegend deutsche Unternehmen, Banken und
Investoren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Der Schwerpunkt liegt auf
Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Unternehmens- und
Projekttransaktionen. In akkordierter Beratung kooperieren Sie mit Kolleginnen und
Kollegen aus Berlin und Freiburg, aus der Steuer- und der Unternehmensberatung.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitt
e an Nicola Kölln:
bewerbung@sterr-koelln.com
lb@sterr-koelln.com
Sterr-Kölln & Partner mbB
Emmy-Noether-Straße 2
79110 Freiburg
Telefon: 0761 - 490 54 37

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine Plattform, um sich und Ihre Fähigkeiten zu entwickeln.
Vom Aufbau neuer Geschäftsbereiche (z.B. Immobilientransaktionen) über
Präsentationen auf Messen bis zur Platzierung von Fachartikeln: Ihre Initiative
findet offene Ohren. Auf regelmäßigen Treffen in Freiburg, Berlin und
Straßburg gestalten wir mit Ihnen die Perspektive für einen möglichen Eintritt
in die Partnerschaft.

Sterr-Kölln & Partner mbB ist eines
der führenden mittelständischen
Beratungsunternehmen im Bereich
der erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz.
Wir beraten Unternehmen, Banken,
Investoren und Kommunen in allen
Fragen nachhaltigen Wirtschaftens.
Die grenzüberschreitende Betreuung
von Mandanten aus Deutschland
und Frankreich ist eine Kernkompetenz unseres Unternehmens.

Unternehmensdaten:
 Gründung: 1978
 Mitarbeiter: 50
 Standorte:
Freiburg, Berlin, Paris, Strasbourg
 Begleitetes Projektvolumen:
über 8 Mrd €

www.sterr-koelln.com

