
 
Untwisting	  Complexity	  in	  Life	  Sciences	  and	  Healthcare	  

	  
Christian	  Dierks	  gründet	  eine	  neue	  hochspezialisierte	  Boutique-‐Rechtsanwaltskanzlei	  in	  Berlin	  –	  und	  
mehr!	  Die	  Mandanten	  sind	  Unternehmen	  in	  Life-‐Sciences	  und	  Healthcare,	  mit	  denen	  wir	  ein	  
gemeinsames	  Ziel	  verfolgen	  -‐	  Leben	  zu	  verbessern!	  Wir	  beraten	  mit	  klarem	  Fokus	  auf	  die	  innovativen	  
Themen	  der	  Zeit:	  Pharmaceutical	  Regulatory,	  Pricing	  and	  Reimbursement,	  Advanced	  Therapies,	  
Personalized	  Medicine,	  Innovative	  Medical	  Devices	  und	  Digital	  Health.	  Wir	  agieren	  im	  deutschen	  Markt,	  
im	  europäischen	  Rechtsrahmen	  und	  bieten	  durch	  unser	  Netzwerk	  Beratung	  im	  gesamten	  europäischen	  
Wirtschaftsraum	  an.	  
	  
Unser	  Beitrag:	  Wir	  überwinden	  Barrieren	  und	  entwickeln	  innovative	  Lösungen	  für	  komplexe	  rechtliche	  
und	  regulatorische	  Herausforderungen	  in	  Europa.	  Wir	  liefern	  hervorragende	  Dienstleistungen	  für	  unsere	  
Mandanten,	  finden	  und	  halten	  außergewöhnliche	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter,	  und	  schaffen	  
dadurch	  ein	  profitables	  und	  nachhaltiges	  Unternehmen.	  	  
	  
Um	  den	  Mandanten	  eine	  umfassende	  und	  effiziente	  Wertschöpfung	  unserer	  Lösungen	  zu	  ermöglichen,	  
erweitern	  wir	  unser	  rechtsberatendes	  Angebot	  um	  die	  folgenden	  operativen	  Dienstleistungen:	  	  
	  

• Digitaler	  Arbeitsplatz	  und	  Business	  Portale	  
• Juristisches	  Projektmanagement	  	  
• Paperless	  cloud-‐based	  Legal	  Tech	  
• Client	  Relation	  Management	  
• Business	  Intelligence	  
• Legal	  Project	  Management	  
• IoT-‐Work	  Space	  für	  Life	  Science	  und	  Healthcare	  Startups	  
• Networking	  und	  Veranstaltungen	  

	  
	  
Wir	  suchen	  Rechtsanwältinnen	  und	  Rechtsanwälte,	  die	  unsere	  Werte	  teilen:	  
	  

Der	  Innovation	  verpflichtet	  -‐	  Gemeinsam	  arbeiten	  -‐	  Werte	  schaffen	  
Das	  Beste	  anstreben	  -‐	  Das	  Richtige	  tun	  -‐	  Der	  Leidenschaft	  folgen	  -‐	  Nicht	  aufhören,	  zu	  lernen	  

	  
Haben	  wir	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  Ab	  dem	  1.1.2018	  erwarten	  Sie	  bei	  uns	  ein	  innovatives	  Umfeld,	  ein	  
hochmotiviertes	  Team	  und	  cutting	  edge	  juristische	  Herausforderungen.	  Sie	  erhalten	  ein	  umfangreiches	  
und	  wettbewerbsfähiges	  Paket	  an	  Vergütungs-‐	  und	  Versorgungsleistungen.	  Neben	  dem	  
Funktionseinkommen	  erhalten	  Sie	  Short-‐Term	  und	  Long-‐Term	  Incentive	  Awards	  –	  das	  Modell	  setzt	  
Anreize	  für	  Ihren	  nachhaltigen	  Einsatz	  und	  Beitrag	  zum	  langfristigen	  Erfolg	  der	  Firma.	  Wertschöpfung	  
und	  Werterhaltung	  sind	  unser	  Fokus.	  
	  
Für	  eine	  Kontaktaufnahme	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  timm.hocke@helix.life.	  
	  


