
 
 
 
 
MARS-IP est un cabinet français installé à 
(internet, marques, droit d’auteur notamment
 
Nous recherchons à partir de septembre
 

 
 
Objectifs et missions :  
 
Vous assistez l’équipe juridique dans l’accompagnement des clients dans la préparation, la mise en œuvre et 
la conduite de leurs projets dans tous les domaines du droit en propriété intellectuelle. 
 
Qualifications et compétences: 
 
Vous êtes Elève-avocats et/ou titulaire d’un
 
Vous êtes bilingue français et allemand 
l’anglais. 
 
Vous avez idéalement une première expérience de stage en cabinet d’avocat
 
Autonome, disponible, polyvalent vous avez en outre le sens du service et êtes rigoureux et organisé. 
De plus, vous savez communiquer et travailler en équipe.
 
Rémunération :  
 
450,00 € par mois (Mini-job) 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidatureaccompagné d’une lettre de motivation uniquement 
office@mars-ip.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

inet français installé à Berlin et spécialisé en propriété intellectuelle des affaires 
notamment, voir www.mars-ip.eu). 

à partir de septembre-octobre 2018 pour une période d’au moins 3 mois 

Stagiaire juriste (H/F) 

dans l’accompagnement des clients dans la préparation, la mise en œuvre et 
la conduite de leurs projets dans tous les domaines du droit en propriété intellectuelle. 

avocats et/ou titulaire d’un Master 1 ou 2, si possible en Droit de la propriété intellectuelle.

français et allemand ou de langue maternelle allemande. Vous connaissez également 

Vous avez idéalement une première expérience de stage en cabinet d’avocat ou en entreprise.

Autonome, disponible, polyvalent vous avez en outre le sens du service et êtes rigoureux et organisé. 
De plus, vous savez communiquer et travailler en équipe. 

dossier de candidatureaccompagné d’une lettre de motivation uniquement 

 

 

et spécialisé en propriété intellectuelle des affaires 

pour une période d’au moins 3 mois un(e) stagiaire : 

dans l’accompagnement des clients dans la préparation, la mise en œuvre et 
la conduite de leurs projets dans tous les domaines du droit en propriété intellectuelle.  

en Droit de la propriété intellectuelle. 

. Vous connaissez également 

ou en entreprise. 

Autonome, disponible, polyvalent vous avez en outre le sens du service et êtes rigoureux et organisé.  

dossier de candidatureaccompagné d’une lettre de motivation uniquement par email à 



MARS-IP ist eine französische Anwaltskanzlei 
Eigentums spezialisiert (insbesondere Internetrecht, Markenrecht und Urheberrecht
für mehr Informationen zu unseren Tätigkeitsbereichen). 
 
 

Praktikantenplatz (H/F) 
 
 
Wir suchen ab September/Oktober einen Praktikant oder Praktikantin. Dauer des Praktikums ist 
mindestens drei Monate.   
 
 
Ziel und Aufgaben: 
 
Sie begleiten den Mandanten bei der Vorbereitung, Umsetzung und Durchführung deren Projekte in allen 
Bereichen des geistigen Eigentums. 

 
Qualifikationen und Fähigkeiten: 
 
Sie sind Jurastudent und/oder haben bereits einen Mastertitel, wenn möglich im Bereich des geistigen 
Eigentums.  
 
Sie sind zweisprachig (Deutsch-Französisch) oder Deutsch ist Ihre Muttersprache. Sie sprechen auch 
Englisch.  
 
Idealerweise haben Sie schon erste Erfahrungen in einer Kanzlei oder einem Unternehmen gesammelt.
 
Sie sind selbständig, flexibel, vielseitig, gr
pflichtbewusst und arbeiten gerne im Team. 
 
Vergütung:  
 
450,00€ im Monat (Mini-job)  
 
Bitte schicken Sie uns ihre Unterlagen mit einem Bewerbungsschreiben per E

 
IP ist eine französische Anwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, die sich im Bereich des geistigen 

(insbesondere Internetrecht, Markenrecht und Urheberrecht. Siehe 
für mehr Informationen zu unseren Tätigkeitsbereichen).  

Praktikantenplatz (H/F)  

Wir suchen ab September/Oktober einen Praktikant oder Praktikantin. Dauer des Praktikums ist 

Sie begleiten den Mandanten bei der Vorbereitung, Umsetzung und Durchführung deren Projekte in allen 
geistigen Eigentums.  

Qualifikationen und Fähigkeiten:  

Sie sind Jurastudent und/oder haben bereits einen Mastertitel, wenn möglich im Bereich des geistigen 

Französisch) oder Deutsch ist Ihre Muttersprache. Sie sprechen auch 

dealerweise haben Sie schon erste Erfahrungen in einer Kanzlei oder einem Unternehmen gesammelt.

Sie sind selbständig, flexibel, vielseitig, gründlich und organisiert. Außerdem sind Sie kommunikationsfähig
und arbeiten gerne im Team.  

Bitte schicken Sie uns ihre Unterlagen mit einem Bewerbungsschreiben per E-Mail an 

 

mit Sitz in Berlin, die sich im Bereich des geistigen 
Siehe www.mars-ip.eu 

Wir suchen ab September/Oktober einen Praktikant oder Praktikantin. Dauer des Praktikums ist 

Sie begleiten den Mandanten bei der Vorbereitung, Umsetzung und Durchführung deren Projekte in allen 

Sie sind Jurastudent und/oder haben bereits einen Mastertitel, wenn möglich im Bereich des geistigen 

Französisch) oder Deutsch ist Ihre Muttersprache. Sie sprechen auch 

dealerweise haben Sie schon erste Erfahrungen in einer Kanzlei oder einem Unternehmen gesammelt. 

ündlich und organisiert. Außerdem sind Sie kommunikationsfähig, 

Mail an office@mars-ip.eu 


