
 

 

   

 

Machen Sie den nächsten Schritt! Bewerben Sie sich online und 

finden Sie mehr über die spannenden Arbeitsstellen bei Roche 

heraus unter: www.roche.com/de/careers/germany 

 

Referendariat: Juristische Wahlstation, 

Standort Penzberg 

 
Wer wir sind 

Roche beschäftigt über 91.700 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern, 

die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusam-

menarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden 

Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg 

gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt – und darauf, dass 

wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheits-

wesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen 

und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehr-

geizigen Ziele wie wir verfolgen. 

Die Position 

Zur Unterstützung unserer Rechtsabteilung am Standort Penzberg 

suchen wir fortlaufend Rechtsreferendare/Rechtsreferendarinnen im 

Rahmen der Wahlstation.  

 Sie arbeiten im Tagesgeschäft an der Seite unserer Rechtsanwälte 

und Rechtsanwältinnen, z. B. bei der Bearbeitung von nationalen 

und internationalen Fragestellungen aus dem allgemeinen Wirt-

schaftsrecht und gewerblichen Rechtsschutz. 

 Sie unterstützen bei nationalen und internationalen Projekten und 

wirken bei Vertragsgestaltungen und -verhandlungen mit. 

 Sie erstellen Gutachten zu unterschiedlichen Fragestellungen. 

Wer Sie sind 

Sie möchten selbst entscheiden, wie Sie sich entwickeln. Sie sind auf 

der Suche nach einem Unternehmen, in dem Sie über Positionen und 

geografische Standorte hinweg Ihren Interessen nachgehen können 

und in dem die Stellenausschreibung nicht die endgültige Definition, 

sondern nur den Ausgangspunkt Ihrer Rolle darstellt. 

Für die juristische Wahlstation bringen Sie folgende Voraussetzungen 

mit:  

 überdurchschnittlich abgeschlossenes erstes Staatsexamen 

• Kenntnisse im allgemeinen Wirtschaftsrecht und gewerblichen 

Rechtsschutz 

• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• erste praktische Erfahrung im Erstellen von Verträgen auf Englisch 

ist von Vorteil 

• pragmatische, zielorientierte Arbeitsweise bei Entwicklung eigener 

Lösungsansätze 

Start: ab sofort oder nach Vereinbarung  

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Studierende bei 

laufender Immatrikulation (nicht als Berufseinstieg geeignet). 
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