Es gibt viele Karriereformen.
Ihre finden Sie bei uns.
Für unsere Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München
suchen wir

Rechtsanwälte (w/m) für den Bereich Arbeitsrecht
TÄTIGKEIT:
Wir bieten Rechtsanwälten (w/m) mit exzellenter juristischer Qualifikation und Freude an Teamarbeit eine
interessante Tätigkeit in einem juristisch und wirtschaftlich sehr spannenden Bereich. In intensiver Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten erarbeiten Sie gemeinsam kreative Lösungen komplexer Problemstellungen des individuellen sowie kollektiven Arbeitsrechts. Uns ist wichtig, Ihnen ein Umfeld zu bieten,
in dem Sie sich persönlich und fachlich schnell weiterentwickeln und bald mit entsprechender Begleitung
die selbständige Bearbeitung von Mandaten übernehmen. Der direkte Kontakt mit dem Mandanten in der
täglichen Mandatsarbeit ist bei uns selbstverständlich.
PROFIL:
Ihre Ausbildung zum Volljuristen (w/m) haben Sie mit zwei überdurchschnittlichen Examina abgeschlossen und Sie haben bereits erfolgreich in einer (Groß-)Kanzlei gearbeitet. Ihre Affinität zu dem Bereich
Arbeitsrecht kann man idealerweise durch Ausbildungsschwerpunkte während des Studiums und durch
praktische Tätigkeiten im Referendariat konsequent in Ihrem Lebenslauf ablesen. Aber auch wenn Sie Berufsanfänger (w/m) sind und über einschlägige Vorkenntnisse und Qualifikationen – aber vor allem über
großes Interesse am Arbeitsrecht – verfügen, freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung. Eine Promotion ist
eine willkommene Zusatzqualifikation, jedoch kein Muss. Darüber hinaus bringen Sie sehr gute Englischkenntnisse – die Sie idealerweise durch einen Auslandsaufenthalt vertieft haben – mit. Ihr freundliches
Auftreten, hohe Verlässlichkeit, Flexibilität und Teamgeist sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zeichnen Sie zusätzlich aus.
Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem Umfeld, das Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten
lässt und von kollegialem Miteinander geprägt ist. Neben einer leistungsgerechten Vergütung bieten wir
Ihnen ein umfassendes Ausbildungsprogramm im Rahmen unserer internen BB Academy, gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine realistische Perspektive, später als Partnerin oder Partner der Kanzlei aufgenommen zu werden.

Ihre Mandanten wissen was sie an Ihnen haben und bauen auf Sie? Dann ist bei ausreichendem portablem Geschäft auch der
Direkteinstieg als Partnerin oder Partner möglich. Lassen Sie uns darüber offen sprechen.
Bitte übersenden Sie uns bei Interesse Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
Christine Herzog, HR- und Recruitment Manager
Tel. +49 30 26471-255 • Christine.Herzog@bblaw.com
Weitere Stellenangebote finden Sie unter:
WWW.BEITENBURKHARDT.COM

Wir sind eine unabhängige internationale Anwaltskanzlei mit
Büros in Deutschland, Russland, China und Brüssel. Wir beraten anspruchsvolle in- und ausländische Mandanten auf allen
Gebieten des Wirtschaftsrechts.

