Zukunft
gestalten.

Referendarinnen und Referendare (m/w/d)
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (m/w/d)
Wir gehören zu den wenigen Kanzleien in Deutschland, die sich
ausschließlich mit dem öffentlichen Recht beschäftigen. Derzeit
beraten 22 Anwältinnen und Anwälte von Potsdam aus Mandanten im ganzen Bundesgebiet. Dazu zählen vor allem private
und kommunale Unternehmen, aber auch Bundesbehörden,
Landesregierungen, Landkreise und Gemeinden, Kammern,
Hochschulen und Verbände. Sie passen zu uns, wenn Sie sich für
politische Zusammenhänge interessieren und eine Leidenschaft
für öffentlich-rechtliche Fragestellungen mitbringen.
Bei uns lernen junge Talente die gesamte Praxis des
öffentlichen Rechts kennen:
Sie werden von Anfang an durch einen Partner betreut und
arbeiten an juristisch anspruchsvollen und politisch spannenden
Mandaten. Sie nehmen an Gerichtsterminen, Mandantengesprächen sowie den Besprechungen in Ihrer Praxisgruppe teil. Uns ist
es wichtig, dass Sie das anwaltliche Handwerkszeug gründlich
lernen. Deshalb nehmen sich unsere Ausbilder die Zeit, um
Stellungnahmen und Schriftsätze persönlich mit Ihnen zu
besprechen.
Mehrere unserer Partner lehren neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit an Universitäten und engagieren sich darüber hinaus als
nebenamtliche Prüfer des staatlichen Prüfungsamtes. Daher
wissen wir, was Sie leisten müssen, und schaffen bereits durch
unsere Ausbildung eine gute Grundlage für eine erfolgreiche
zweite Juristische Staatsprüfung.
Durch die von uns angebotenen Aktenvortragsübungen und die
individuelle Abstimmung Ihrer Lerntage unterstützen wir Ihre
Prüfungsvorbereitung. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei
etwaigen Promotionsvorhaben und bieten Ihnen an, neben Ihrer
Anwalts- oder Wahlstation als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
uns zu arbeiten.

Wir möchten junge Juristinnen und Juristen gern so früh wie
möglich kennen lernen – als studentischer Mitarbeiter vor oder als
wissenschaftlicher Mitarbeiter nach dem ersten Staatsexamen.
Allen unseren studentischen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir die Möglichkeit, unser umfangreiches Ausbildungsangebot wahrzunehmen. Dazu zählen
beispielsweise verschiedene Workshops zu Themen wie Rhetorik,
richtiges Zitieren oder juristischer Recherche.
Für die Doktorandinnen und Doktoranden unter unseren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ﬁnden regelmäßig
Treffen statt. Sie sind eine gute Gelegenheit, um sich auch mit
erfahrenen Anwältinnen und Anwälten über Fortschritte oder
auch Probleme bei der Dissertation auszutauschen.
Viele unserer jungen Kolleginnen und Kollegen kehren nach der
Ausbildung zurück, um dann als Anwältin oder Anwalt in den
Beruf zu starten. 2018 wurden wir für unsere innovative Förderung von Nachwuchskräften vom Karrieremagazin AZUR als
„Toparbeitgeber Osten“ ausgezeichnet. Vor allem berücksichtigen
wir individuelle Lebensentwürfe und bieten Ihnen ﬂexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitbeschäftigung oder Homeofﬁce. Zudem legen
wir großen Wert auf ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima.
Work-Life-Balance ist für uns mehr als ein Schlagwort.
Sie würden uns gern kennen lernen? Wir Sie auch!
DOMBERT Rechtsanwälte Part mbB
Rechtsanwalt Janko Geßner
Campus Jungfernsee
Konrad-Zuse-Ring 12A
14469 Potsdam
bewerbung@dombert.de
www.dombert.de/karriere

