
 
 

 

 
 

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin – Associate 
Intellectual Property/Information Technology (IP/IT) 
 
 
Über uns: 
 
 Wir sind eine 1999 etablierte, international tätige Boutique-Kanzlei für Wirtschaftsrecht. 

Eine unserer Spezialisierungen ist der Bereich gewerblicher Rechtsschutz/Informations-
technologie (IP/IT).  

 Unsere Mandanten sind namhafte deutsche und internationale Unternehmen aus den 
verschiedensten Branchen (u.a. Mode, Möbel, Lebensmittel, Digitalisierungslösungen, 
aber z.B. auch Finanzinvestoren). Zahlreiche unserer Mandanten vertrauen bereits seit 
vielen Jahren regelmäßig auf unseren Rat. Es kommen ständig neue hinzu. 

 Besonders schätzen die Mandanten unsere präzise juristische Arbeit und unseren prag-
matischen Rat, der auf ihre wirtschaftlichen Ziele fokussiert ist. Publikationen wie JUVE 
und Handelsblatt/Best Lawyers empfehlen die Anwälte unserer Sozietät regelmäßig. 

 In unserem Praxisbereich IP/IT beraten wir unsere Mandanten vor allem zu Fragestellun-
gen aus dem gewerblichen Rechtsschutz (insbesondere dem Marken- und Designrecht), 
dem Urheber- und Wettbewerbsrecht sowie zu IT-Themen. Die Vertretung unserer 



Mandanten in außergerichtlichen Streitigkeiten, in Verfahren vor Gerichten und Marken-
ämtern gehört ebenso dazu wie die praktische und strategische Beratung unserer Man-
danten oder die Gestaltung und Verhandlung von Verträgen. 

 Unser Büro befindet sich in zentraler Lage in der Hamburger Innenstadt und ist modern 
ausgestattet. Unsere Tätigkeit ist geprägt durch eine persönliche und lebendige Atmo-
sphäre in einem eingespielten, harmonischen und dynamischen Team sowie durch die 
Begeisterung für das, was wir hier gemeinsam leisten. 

 Trotz aller Professionalität kommt bei uns der Spaß nicht zu kurz. Und wir alle legen Wert 
auf ein Leben neben der Arbeit. 

 
Was wir Ihnen bieten: 
 
 Durch eine breit gefächerte und abwechslungsreiche Tätigkeit werden Sie rasch fachliche 

Expertise und praktische Erfahrung in allen relevanten Bereichen des gewerblichen 
Rechtsschutzes und der Informationstechnologie erwerben. 

 Sie haben bei uns von Anfang an direkten Kontakt zu Mandanten im In- und Ausland. Sie 
erhalten die Chance, zügig in die eigenständige Betreuung laufender Mandate hineinzu-
wachsen. 

 Wir bilden Sie intensiv aus. Dabei profitieren Sie täglich vom Austausch mit den anderen 
Kollegen in unserem Team und von deren Erfahrung. Wir haben offene Türen und stets 
ein offenes Ohr für Sie. 

 Zudem erhalten Sie regelmäßig die Gelegenheit, externe Fortbildungsveranstaltungen 
wahrzunehmen.  

 Bei uns können Sie sich zu einer starken und gefragten Anwaltspersönlichkeit entwickeln. 
 Neben einer sehr attraktiven Vergütung erwartet Sie die Perspektive, nach wenigen Jah-

ren Partnerin bzw. Partner unserer Sozietät zu werden.  
 
Was Sie mitbringen sollten: 
 
 Sie sind juristisch hoch qualifiziert und verfügen über entsprechende Zeugnisse. 
 Zudem verfügen Sie über sehr gute, möglichst im Ausland erworbene Englischkenntnisse. 
 Sie besitzen Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, Motivation und Teamgeist.  
 Ein Plus wäre es, wenn Sie zusätzlich über eine Promotion, einen LL.M. oder auch schon 

über erste Berufserfahrung verfügen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Kontakt 
 

LEO SCHMIDT-HOLLBURG 
WITTE & FRANK 
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 
Dr. Hartwig Schmidt-Hollburg 
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg 
T  +49 40 300 85 10 11 
E  h.schmidt-hollburg@lswf.de 
I   www.lswf.de 


