Verstärken Sie unser Team als

Rechtsanwalt (w/m/d)
im Arbeits- und Dienstrecht
in Vollzeit und Festanstellung
Unser Profil
Seit mehr als 65 Jahren beständig wachsen ist unser Erfolg. Gemeinschaftliches, energisches,
aber seriöses Engagement für Unternehmen, Körperschaften und Privatpersonen bei größter
juristischer Sorgfalt ist unsere Philosophie. Auch weiterhin auf Kurs zu bleiben ist unser Ziel.

Unser Angebot:
Wollen Sie das Personalwesen in seiner ganzen Tiefe und Breite erleben und sich nicht wie die
Masse der Arbeitsrechtler einseitig auf das (private) Arbeitsrecht beschränken, so sind sie bei uns
an der richtigen Stelle. Denn wir sind neben unserer Expertise im Arbeitsrecht für unsere große
Erfahrung im öffentlichen Dienstrecht bekannt. Daher vertreten wir nicht nur Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und Betriebsräte aus der freien Wirtschaft, sondern insbesondere auch Landes- und
Bundesbehörden, Gemeinden, Hochschulen, Anstalten des öffentlichen Rechts und andere
öffentlich-rechtliche Dienstherrn ebenso wie Beamte, Angestellte und Personalvertretungen des
öffentlichen Dienstes. Dieser das gesamte Personalrecht umfassende Beratungs- und
Vertretungsansatz ist ein Alleinstellungsmerkmal und ermöglicht Ihnen, soweit noch nicht
vorhanden, eine Qualifikation zum Fachanwalt für Arbeitsrecht ebenso wie zum Fachanwalt für
Verwaltungsrecht. Beides wird selbstverständlich von uns tatsächlich, wie auch finanziell
unterstützt und gefördert. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen unser Team im Arbeits- und
Dienstrecht sowie im öffentlichen Recht weiter auszubauen und eine noch eingehendere
Spezialisierung der dort tätigen Rechtsanwälte durch eine effektive Aufteilung der Arbeitsbereiche
zu ermöglichen. Wir arbeiten kollegial und teamorientiert zusammen, leben flache Hierarchien und
bieten Ihnen eine angemessene Vergütung.

Ihr Profil:
Ihre juristische Ausbildung haben Sie mit zwei mindestens befriedigenden Examina
abgeschlossen. Sie sind Rechtsanwalt (w/m/d) aus Überzeugung und Ihr bisheriger Werdegang
belegt ihre Bereitschaft sich mit den benannten Rechtsgebieten in der Praxis auseinandersetzen
zu wollen. Sie übernehmen gerne Verantwortung, sowohl individuell als auch im Team. Sie
arbeiten präzise und denken unternehmerisch.

Wollen Sie mit uns durchstarten?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins (vorzugsweise per E-Mail).
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