STELLENANGEBOT

Kerschies Rechtsanwälte ist eine junge und aufstrebende Hamburger Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt Wirtschaftsund Steuerrecht sowie angeschlossener Steuerberatung. Bei uns erwarten Sie abwechslungsreiche Tätigkeiten innerhalb
eines breit gefächerten Mandanten- und Kundenspektrums. Wir bieten unseren Mitarbeitern zudem gute Entwicklungschancen, die Einbindung in ein engagiertes Team und legen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unsere Unternehmenskultur ist partnerschaftlich und an gemeinsamen, ambitionierten Zielen ausgerichtet. Nutzen Sie die Chance, im kollegialen Mitarbeiterumfeld einer wachsenden Hamburger Rechtsanwaltskanzlei an neuen Herausforderungen zu wachsen.

Rechtsanwalt (m/w) für Straf- und/oder Verwaltungsrecht
in Vollzeit/unbefristet ab sofort

Das wird Ihnen gefallen:
Zur Verstärkung unserer Kanzlei suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Volljuristen (m/w) in
Vollzeit. Wir freuen uns sowohl über Berufseinsteiger als auch Bewerber, die bereits erste Berufserfahrung gesammelt
haben. Wenn Ihr Schwerpunkt im Straf- und/oder Verwaltungsrecht liegt, dann könnten Sie in unser Team passen.
Zu Ihren Aufgaben gehören die kompetente Beratung und Betreuung von Mandaten sowie die Begleitung in behördlichen/staatsanwaltlichen und gerichtlichen Verfahren. Unser Klientenportfolio ist abwechslungsreich und reicht von
der Privatperson bis zum klein- oder mittelständischen Unternehmen. Zudem unterstützen Sie unser Juristenteam bei
komplexen Fällen.
Wir bieten eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit in einem motivierten Team, ein kollegiales Betriebsklima und
eine leistungsgerechte Vergütung. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Rahmen von Fortbildungen
weiterzuentwickeln. Denn wir haben ein großes Interesse daran, unsere Mitarbeiter langfristig zu binden.

Das wird uns gefallen:
• Sie sind Volljurist und können dies durch entsprechende Examina belegen
• Idealerweise liegt ihr Schwerpunkt im Straf- und/oder Verwaltungsrecht
• Sie überzeugen mit Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick
• Sie arbeiten gerne selbstständig und mit hohem Verantwortungsbewusstsein
• Sie haben Spaß an Ihrem Beruf und gehen mit Engagement an Aufgaben heran
Sie haben Interesse? Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrem frühstmöglichen Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen an

Carsten Kerschies
karriere@kerschies.com
Sollten Sie Fragen zum Stellenangebot oder zum Bewerbungsverfahren haben, dann rufen Sie uns gerne an:
Tel. +49 (0)40-38 68 706-00

