Rechtsanwalt (m/w) Finanzierungen

Für unser Büro in München suchen wir ab sofort
einen überdurchschnittlich gut qualifizierten Volljuristen (m/w), mit oder ohne Berufserfahrung,
für den Bereich Finanzierungen.

Verantwortung bis hin zur Aufnahme in die
Partnerschaft optimal vorbereitet.

Der Praxisbereich Finanzierungen berät national
und international tätige Mandanten, in erster Linie
Banken, sonstige Darlehensgeber, große Unternehmen als Darlehensnehmer in verschiedenen
Branchen und Investoren. Insgesamt decken wir
ein sehr breites Spektrum an Finanzierungen ab.
Dabei liegen unsere Schwerpunkte auf Unternehmens-finanzierungen,
Immobilienfinanzierungen
und Flugzeugfinanzierungen einschließlich deren
Restrukturierung und auf allgemeinen bankrechtlichen Fragen. Zunehmend an Bedeutung gewinnen
auch Käufe und Verkäufe von Kreditportfolien.

Sie haben Spaß an anspruchsvoller juristischer
Arbeit, denken und handeln unternehmerisch und
haben Sinn für das wirtschaftlich Machbare? Sie
schätzen ein gutes Arbeitsklima und sind ein begeisterungsfähiger Teamplayer? Dann sind Sie bei
uns genau richtig.

Dabei sind wir in allen wichtigen Märkten Europas,
in Asien und den USA vertreten. Je nach Fragestellung arbeiten wir mit unseren spezialisierten Kollegen aus den Praxisgruppen Gesellschaftsrecht,
Immobilienrecht, Capital Markets, Insolvenzrecht
und Steuerrecht in Teams zusammen.
Was Sie bei uns erwartet
Wir bieten Ihnen vielfältige und anspruchsvolle
Tätigkeiten mit hoher Eigenverantwortung und
hervorragendem Teamgeist, auch über den Standort und die nationalen Grenzen hinaus. Sie arbeiten
von Beginn an mit Ihren Kollegen an aktuellen
Fällen und werden umfassend in die anspruchsvolle
Mandatsarbeit eingebunden. Erfahrene Partner und
Mentoren unterstützen Sie dabei.
Das intensive 'Training on the Job' wird ergänzt
durch unsere innovative People Development
Academy. Diese bietet Ihnen einen hervorragenden
Aus- und Weiterbildungsmix. Sie werden mit den
Herausforderungen des Anwaltsberufs und den
Anforderungen in einer Wirtschaftssozietät vertraut
gemacht und auf die Übernahme von mehr

Was wir von Ihnen erwarten

Außerdem erwarten wir von Ihnen zwei mindestens vollbefriedigende Examina und gute Englischkenntnisse, die Sie in hausinternen Kursen weiterentwickeln können. Eine Promotion oder ein im
englischsprachigen Ausland erworbener LL.M.-Titel
sind keine Einstellungsvoraussetzung, jedoch eine
willkommene Zusatzqualifikation.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bei Fragen zu dieser Position und zu Ihrer Bewerbung wenden Sie sich bitte an:
Recruitment Team Germany
Tel.: 0211 / 1368-120
E-Mail: karriere@hoganlovells.com
Bewerben Sie sich bitte
unserem Recruitment Team.
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