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Engagiert aber frei! 
music & law braucht Verstärkung. 

music & law ist ... 

... eine innovative Kanzlei, die sich auf die rechtliche Beratung der Musikbranche spezialisiert hat. Von der 
umfassenden Prüfung neuer Musik-Verwertungsmodelle über die professionelle Ausgestaltung anspruchsvol-
ler Branchenverträge bis hin zur zuverlässigen Prozessvertretung berät die Kanzlei in allen Fragen, die aus 
guter Musik ein erfolgreiches Business machen. 

Dabei betreut sie international Mandanten aus der Musik- und Medienwirtschaft, insbesondere auf den 
Gebieten des Urheberrechts und Verlagsrechts sowie des Lizenz-, Marken- und Wettbewerbsrechts. Neben 
der Beratung und Vertretung verschiedener Unternehmen der Kulturindustrie, wie Fernsehsender, Platten-
labels, Verlage, Agenturen, Veranstalter oder Musikvertriebe, begleitet die Kanzlei auch namhafte freischaf-
fende Künstler in allen Fragen rund um Verwertungsgesellschaften, wie GEMA oder GVL, und wahrt ihre 
Interessen bei der Verhandlung und dem Abschluss von Platten-, Bandübernahme-, Produktions-, Künstler- 
oder Managementverträgen. 

music & law sucht ... 

einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Musikrecht 

der die Kanzlei – gerne auch im Rahmen einer promotionsbegleitenden Nebentätigkeit – im Umfang von 1–2 
Tagen pro Woche unterstützt. 

music & law erwartet ... 

– hervorragende Kenntnisse im Urheber- und Medienrecht, 

– branchenspezifische Kompetenz im Bereich des Musikrechts, 

– ein hohes Maß an persönlichem Engagement und kreativer Flexibilität, 

– sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, 

– überzeugende Examensleistungen, 

– ein ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und 

– idealerweise bereits Berufserfahrung. 

music & law bietet ... 

– die Herausforderung der eigenverantwortlichen Bearbeitung hoch spannender und komplexer ge-
richtlicher und außergerichtlicher Mandate aus dem Spezialbereich des Musikrechtes, 

– die Möglichkeit zur Sammlung wertvoller Berufserfahrung auf Basis einer freien Mitarbeit und 

– die Chance einer langfristigen Zusammenarbeit mit Aussicht auf eine dauerhafte Partnerschaft. 

Wenn Sie das Urheberrecht genauso fasziniert, wie Sie die Musik lieben und Sie einen guten Grund nennen 
können, weshalb Sie ein Teil von music & law werden möchten, dann freuen wir uns darauf Sie kennenzuler-
nen! 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte im PDF per E-Mail an:    kanzlei @ musicandlaw.com 


