Wachsen Sie. Mit uns.
Wir verpassen Ihnen einen kräftigen Wachstumsschub! Weil wir viel fordern und viel geben: Vielfältige
Förderprogramme, tolle Kollegen, frühe Verantwortung und großartige Perspektiven sprechen für sich. Seit
Jahrzehnten ist unsere Kanzlei auf die Beratung mittelständischer und großer Unternehmen und
insbesondere das Forderungsmanagement als umfassende Dienstleistung spezialisiert. Mit rund
500 Mitarbeitern verfügen wir über beste Referenzen in vielen relevanten Wirtschaftsbereichen. Unser Erfolg
beruht auf einer kompromisslosen Service- und Qualitätsorientierung, unserer innovativen IT-Umgebung
sowie hoher Flexibilität und Kosteneffizienz.
Wir suchen ab sofort

Rechtsreferendare (m/w)
für Fragestellungen im allgemeinen Zivilrecht
Hieran wachsen Sie:
Bei uns stillen Sie nicht nur Ihren Wissensdurst, sondern erleben den Arbeitsalltag in einer Wirtschaftskanzlei.
Im Bereich des Forderungsmanagement erhalten Sie die Möglichkeit, die (vor-)gerichtlichen Verfahren
weitgehend selbstständig zu bearbeiten, indem Sie Schriftsatzentwürfe erstellen sowie Klageschriften und
-erwiderungen anfertigen und uns bei Terminen vor Gericht vertreten. Hierbei lernen Sie das anwaltliche
Gebühren- und Berufsrecht kennen, recherchieren breit gefächerte juristische Fragestellungen und verfassen
gutachterliche Stellungnahmen.
Was Sie schon mitbringen:
Sie haben das erste Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen und eine konkrete Vorstellung davon, was Sie
in Ihrer Anwalts- oder Wahlstation bei uns erreichen wollen? Sie arbeiten sich mit viel Engagement in unsere
komplexe Software ein und haben Freude an wechselnden Tätigkeiten? Wenn Sie darüber hinaus
selbständiges Arbeiten zu schätzen wissen, dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Warum Sie zu uns kommen sollten:
Neben der Anbindung an eine Abteilung, in der namhafte Mandanten aus unterschiedlichen Branchen (u.a.
Telekommunikation, Versicherung, neue Medien, Verlags- und Gesundheitswesen) betreut werden, haben
Sie feste Ansprechpartner für Ihre Ausbildung. Sie haben die Möglichkeit, an internen Schulungen
teilzunehmen; für die juristische Recherche stehen Ihnen umfassende Online-Datenbanken sowie unsere
Bibliothek zur Verfügung. Sie werden in alle betrieblichen Aktivitäten (Firmenfeste, Betriebssport etc.)
eingebunden und Ihre Arbeitszeiten werden individuell mit Ihnen abgesprochen. Wenn Sie im Team
erfolgreich arbeiten und gern verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen möchten, sind Sie bei uns genau
richtig. Über die erfolgreiche Arbeit in der Referendarstation haben Sie darüber hinaus gute Chancen, den
beruflichen Einstieg bei KSP zu realisieren.
Sie wollen an diesen Aufgaben mit uns wachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
bevorzugt per Mail unter Angabe der Kennziffer 615 an karriere@ksp.de. Für Fragen steht Ihnen Susanne
Jensen gern unter 040/45065-1447 zur Verfügung.
KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 40
20355 Hamburg

