
unterstützen Sie, wenn Sie zum Beispiel ein Sabbatical für  
besondere Vorhaben nutzen möchten. Wir bieten alle Voraus-
setzungen, auch außerhalb der Kanzleiräume zu arbeiten.

Wir zahlen eine überdurchschnittliche Vergütung. Daneben 
bieten wir Gesundheitsleistungen wie Kanzleisport und Osteo-
pathie und unterstützen Sie bei der Suche nach einem Kita-
Platz oder einer Wohnung.

Wir legen großen Wert auf ein kollegiales Miteinander und eine 
gute und gesunde Arbeitsatmosphäre. 

Wen suchen wir:
• Sie passen zu uns, wenn Sie Leidenschaft und fachliches In-
teresse für öffentlich-rechtliche Fragestellungen und politische 
Zusammenhänge besitzen. 
• Sie sollten nicht nur juristisch, sondern auch unternehme-
risch denken, darüber hinaus Freude und Geschick im Umgang 
mit anderen Menschen haben.
• Überdurchschnittliche Examensergebnisse und/oder eine 
Promotion wären wünschenswert.

Sie würden uns gern kennen lernen? Wir Sie auch!
Ihre Unterlagen (Anlagen nur im PDF-Format) senden Sie bitte 
bevorzugt per E-Mail an:

DOMBERT Rechtsanwälte Part mbB
Dr. Jan Thiele
Campus Jungfernsee
Konrad-Zuse-Ring 12A
14469 Potsdam
Tel. 0331 620 42 70
Mail bewerbung@dombert.de

Zukunft 
gestalten.

Wir sind eine dynamische Wirtschaftskanzlei und haben uns auf 
das öffentliche Recht spezialisiert. Von unseren Standorten in 
Potsdam und Düsseldorf aus beraten wir private und kommuna-
le Unternehmen, Landesregierungen, Landkreise und Gemein-
den.

Wir suchen Verstärkung für unser Team: 
Junge Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in den Anwaltsberuf 
einsteigen, sind uns genauso willkommen wie Quereinsteigerin-
nen und Quereinsteiger, die anwaltlich arbeiten wollen. 

Unser Ziel ist es, engagierte Anwältinnen und Anwälte für 
unsere Partnerschaft zu gewinnen. Aber auch die Arbeit im 
Angestelltenverhältnis ist bei uns möglich. Die verschiedenen 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten haben wir transparent in 
einem „Karriereleitfaden“ definiert. Regelmäßig werden wir für 
unsere engagierte Nachwuchsförderung von Karriere-Branchen-
medien ausgezeichnet. 

Was bieten wir:
Mit unserem erfolgreichen Mentoringmodell bereiten wir Sie 
umfassend auf die anwaltliche Tätigkeit vor und bieten Ihnen 
als junge Kollegin und Kollege frühzeitig die Chance, sich zügig 
eigene Spezialgebiete aufzubauen und damit sichtbar am Markt 
aufzutreten.

Wir unterstützen Sie beim Erwerb von Fachanwaltstiteln und 
bieten Coachings mit externen Experten zu verschiedenen  
Themen der beruflichen Entwicklung. 

Die Arbeit steht zwar auch bei uns im Mittelpunkt, in der Bran-
che sind wir aber für die gelebte Work-Life-Balance bekannt. 
Wir sind offen für flexible Beschäftigungsmodelle und  

Rechtsanwältin und Rechtsanwalt (m/w/d)


