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„Wir überlassen Ihre Karriere nicht dem Zufall.“

Wir sind eine dynamische Wirtschaftskanzlei und haben uns auf das
öffentliche Recht spezialisiert. Von unseren Standorten in Potsdam
und Düsseldorf aus beraten derzeit 28 Berufsträger Mandanten im
ganzen Bundesgebiet. Dazu zählen private und kommunale Unternehmen, Landesregierungen, Landkreise und Gemeinden.

Wir sind Anwältinnen und Anwälte aus Leidenschaft. Deshalb ist uns die
Ausbildung junger Kolleginnen und Kollegen besonders wichtig. Aber auch
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die anwaltlich arbeiten wollen, sind
bei uns willkommen. 2018 wurden wir für unsere innovative Förderung von
Nachwuchskräften vom Karrieremagazin AZUR als „Top Arbeitgeber Osten“
ausgezeichnet. Über ein erfolgreiches Mentoringmodell bereiten wir Sie umfassend auf die anwaltliche Tätigkeit vor.
Systematisch erschließen wir uns interessante Branchen und spannende
neue Rechtsgebiete, die zu unserer Spezialisierung passen. Damit bieten wir
vor allem jungen Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit, sich zügig eigene Spezialgebiete aufzubauen und damit sichtbar am Markt aufzutreten.
Unsere Tätigkeit endet nicht am Aktenrand. Wir pflegen enge Verbindungen
zur Rechtswissenschaft, beteiligen uns an der rechtswissenschaftlichen
Diskussion und nehmen Lehraufträge wahr.
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Was bieten wir:
• 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 in einem „Karriereleitfaden“ definiert.
• Weiterbildung ist uns wichtig. Deshalb unter
stützen wir unsere neuen Kolleginnen und
Kollegen zum Beispiel beim Erwerb von Fachanwaltstiteln. Darüber hinaus veranstalten
wir Coachings mit externen Experten zu
verschiedenen Themen.
• Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
setzen wir uns ein; wir sind offen für flexible
Beschäftigungsmodelle.
• Wir sind ein dynamisches, hochmotiviertes
Team und legen großen Wert auf ein kollegiales Miteinander und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Wen suchen wir:
• Sie passen zu uns, wenn Sie Leidenschaft
und fachliches Interesse für öffentlich-rechtliche Fragestellungen und politische Zusammenhänge besitzen.
• Sie sollten nicht nur juristisch, sondern
auch unternehmerisch denken, darüber hinaus Freude und Geschick im Umgang mit
anderen Menschen haben.
• Überdurchschnittliche Examensergebnisse
und/oder eine Promotion wären wünschenswert.
• Talentierte junge Juristinnen und Juristen
möchten wir gern so früh wie möglich
kennenlernen. Wir bieten ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
als studentische/r Mitarbeiter/in vor dem
ersten Staatsexamen, als wissenschaftliche/r
Mitarbeiter/in nach dem ersten bzw. zweiten
Staatsexamen oder als Referendar/in.

Ihre berufliche Karriere.
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