
Kohlhammer gehört zu den größten wissenschaftlichen Verlagen in Deutschland. Zahlreiche unserer Titel 
sind seit Jahrzehnten als Standardwerke etabliert. Zu sämtlichen Rechtsbereichen im öffentlichen Recht 
sowie zum Zivil- und Strafrecht bieten wir Fachinformationen in Form von Büchern, Loseblattwerken, 
Zeitschriften, Formularen und elektronischen Medien.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in der Wahlstation als

Rechtsreferendar (m/w/d)
Erfahrungen in einem juristischen Verlag zu sammeln 

IHRE AUFGABEN
› Sie arbeiten intensiv mit dem Lektorat und der Redaktion zusammen, indem Sie Korrektur lesen, 
 lektorieren und redigieren
› Sie werden schnell in die Tages- und Projektarbeit eingebunden
› Sie nehmen an Besprechungen teil und erhalten dadurch einen Einblick in das Verlagsgeschäft
› Sie unterstützen bei Überlegungen zu Neukonzepten und wirken so aktiv an der Entstehung von rechtswis-

senschaftlicher Fachliteratur mit
› Sie verfassen eigene Texte und Meldungen

IHR PROFIL
› Sie suchen im Rahmen der Wahlstation des Rechtsreferendariats eine spannende Stelle, bei der Sie über den 

„juristischen Tellerrand hinaus“ blicken können
› Sie stellen sich eine juristische Karriere außerhalb der klassischen und bekannten Laufbahnen vor
› Sie haben Interesse an Büchern und anderen Medienformen und wollen die Verlagswelt kennenlernen
› Sie verfügen über ein gutes Rechtsverständnis und sind sicher in der deutschen Sprache
› Sie sind kommunikativ, neugierig und bereit auch unbekannte Rechtsgebiete zu entdecken

WIR BIETEN IHNEN
› ein professionelles Arbeitsumfeld in einem modernen Fachverlag
› die Chance, in einem erfahrenen Team spannende Themen zu begleiten und aktiv mitzugestalten
› vielfältige Aufgabenbereiche in einem kollegialen Team
› eine leistungsgerechte Vergütung mit 13. Monatsgehalt und weiteren Sozialleistungen wie betriebliche 
 Altersvorsorge, Fahrrad-Leasing, Firmenparkplatz, Essenszuschüsse, VVS Fahrtkostenzuschuss, 
 optimale ÖPNV-Anbindung, 30 Urlaubstage sowie Weihnachten und Silvester frei
› eine berufliche Perspektive in unbefristeter Anstellung
› flexible Arbeitszeitmodelle mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen 
sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.
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