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NOS ANTICIPAMOS A LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES “Desde Mariscal 
Asociados ofrecemos a nuestros clientes un trato 
personal y cercano, dedicándoles la máxima 
atención, para cumplir nuestra prioridad: su 
satisfacción. Nos preocupamos por sus intereses, 
aproximándonos a sus realidades empresariales y 
tratando de adelantarnos a sus necesidades” 
Miguel Mariscal (socio director de la firma) WIR 
SIND DEN WÜNSCHEN UNSERER 
MANDANTEN EINEN SCHRITT VORAUS „Bei 
Mariscal & Abogados prägen Qualität, 
Zuverlässigkeit und Effizienz seit jeher unser 
Verständnis von individueller 
Mandantenbetreuung. Mit dieser Vorgehensweise 
wollen wir dauerhafte Erfolge in rechtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht für unsere Mandanten 
erzielen.“ Miguel Mariscal (Managing Partner) WE 
ANTICIPATE OUR CLIENTS’ NEEDS “At Mariscal 
Asociados, we provide our clients with a personal 
service and dedicate them our utmost attention to 
accomplish our priority: obtaining their 
satisfaction. We take their interests to heart, adapt 
to their circumstances, and always try to anticipate 
their needs.” Miguel Mariscal (partner director of 
the firm) NOUS ANTICIPONS LES NECESSITES 
DE NOS CLIENTS “Chez Mariscal Asociados, 
nous offrons à nos clients un service individualisé 
et leur consacrons une attention maximale afin de 
réaliser notre priorité: obtenir leur satisfaction. 
Nous prenons leurs intérêts à cœur et nous 
adaptons à leurs circonstances, en cherchant 
constamment à anticiper leurs besoins.” Miguel 

Mariscal (associé directeur du cabinet) 



 

 
 

 

Praktikum bei Mariscal & Abogados, Asociados 

Mariscal & Abogados ist eine international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei im Herzen von Madrid 

(in der Nähe der Puerta de Alcalá und des Retiro-Parks). Unsere mehrsprachigen Anwälte sind auf 

internationale mittelständische Unternehmen spezialisiert, die individuell und umfassend in 

Spanien betreut werden. 

Unsere Kanzlei bietet folgende Praktikumsstelle an: 

Studenten der Rechtswissenschaften 

Anforderungen: 

- Muttersprache: Deutsch, Englisch oder Französisch; eine sehr gute Kenntnis der 
spanischen Sprache ist außerdem Voraussetzung 

- Die Studenten müssen für die Zeit des Praktikums über eine Haftpflichtversicherung und 
die europäische Krankenversicherungskarte verfügen 

- Es muss im Voraus eine Vereinbarung zwischen dem Studenten, der Universität und 
unserer Rechtsanwaltskanzlei unterschrieben werden 

Zu den Aufgaben gehören u.a.: 

- Unterstützung der Anwälte bei der täglichen Bearbeitung und Vervollständigung der 
Kunden- und Mandantenakten 

- Aufsetzen von Bekanntmachungen mit dem Ziel, wöchentlich über rechtliche Neuigkeiten 
zu berichten 

- Übersetzung von Normen, Artikeln und Berichten 
- Verfassen von rechtswissenschaftlichen Fachartikeln 
- Bearbeitung von Gerichtsverfahren im Namen von Mariscal & Abogados vor den Gerichten 

von Madrid 

Wir bieten: 

- Praktikumsdauer: 2 bis 6 Monate in unserem Büro in Madrid (Teilzeit/Vollzeit) 
- Mitarbeit in einem jungen und multinationalen Team 
- Anmerkung: das Praktikum ist unbezahlt 
- Gültigkeit: das ganze Jahr 2016 

Wenn du Interesse hast und die Anforderungen erfüllst, sende deinen Lebenslauf bitte an:  

Laura Bernat 

lbernat@mariscal-abogados.com 
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