
Stellenausschreibung 

 

Volljurist (m / w / d) 

 

Womit Sie sich beschäftigen / Ihre Aufgaben: 

 

- rechtliche Beratung unserer Mandantschaft in den Bereichen: Gesellschaftsrecht, Wirtschafts- 
und Vertragsrecht, Mergers & Acquisitions, Arbeitsrecht, Zivilprozessrecht 

- eigenverantwortliche Führung gerichtlicher Streitigkeiten, einschließlich aller vorbereitenden 
Schriftsätze 

- Mandantenkorrespondenz und außergerichtliche sowie gerichtliche Vertretung der Interessen 
unserer Mandanten /Durchführung von Mediationen  

-  Verfassen von Stellungnahmen und Gutachten 

 

Was Sie mitbringen / Ihr Profil: 

 

- erfolgreich abgeschlossene juristische Staatsexamina (mindestens befriedigend) 

- erste Berufserfahrung (wünschenswert) 

- selbstständige, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise 

- Qualitätsbewusstsein 

- Servicedenken und -bereitschaft 

- Teamgeist und Kollegialität 

 

Was wir bieten / unser Angebot: 

 

- eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen kollegialen Team (derzeit 3 
Rechtsanwälte und 1 Rechtsanwältin) 

- Festanstellung und langfristige Perspektiven 

- attraktives Vergütungsmodell 

- 30 Urlaubstage  

- Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen 

- attraktiver Standort im Herzen Münchens 
- moderne Ausstattung (IT) und ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes 

- regelmäßige Firmenevents 

  



 

Referendar (m / w / d), juristische Nebentätigkeit 

 

Sie wollen studienbegleitend, promotionsbegleitend oder als Referendar (m / w / d) die Zeit mit einer 
spannenden Tätigkeit in einer international tätigen Kanzlei füllen und dabei den anwaltlichen Ar-
beitsalltag kennenlernen? 

 

In diesem Fall laden wir Sie gerne dazu ein, unsere Anwälte zu Gerichtsterminen und Besprechungen 
mit der Mandantschaft zu begleiten, bei der laufenden Mandatsarbeit zu unterstützen und eigene Pro-
jekte zu betreuen. 

 

Sie erwartet eine attraktive Vergütung, abwechslungsreiche Aufgaben, Offenheit und Teamgeist. In 
Absprache können Sie Ihre vereinbarte Arbeitszeit (Anzahl der Stunden) flexibel gestalten. 

 

Was wir sonst noch bieten: 

 

- attraktiver Standort im Herzen Münchens 

- moderne Ausstattung (IT) und ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes und  

- regelmäßige Firmenevents 
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