
REFERENDARE (M/W/D) FÜR DIE 
ANWALTS- UND/ODER WAHLSTATION. 

Für unseren Standort in Bremen suchen wir regelmäßig  

ÜBER UNS. 
Büsing Müffelmann & Theye ist eine mittelständische, unabhängige Wirtschaftskanzlei mit 
umfassendem Service über alle unternehmerisch relevanten Rechtsgebiete. Mit vier Standorten 
ist BMT deutschlandweit vertreten. Wir beraten den Mittelstand, die öffentliche Hand wie auch 
börsennotierte Unternehmen und vermögende Privatpersonen, national und international. Mit 
über 50 Rechtsanwälten sehen wir uns als mittelständische Wirtschaftskanzlei, die 
hochprofessionelles Arbeiten wie in Großkanzleien mit persönlicher Beratung für Mandanten zum 
Teil über Generationen hinweg verbindet. BMT hat in seiner rund fünfzigjährigen Geschichte viele 
herausragende Projekte begleitet und Präzedenzfälle erarbeitet. Viele unserer Partner sind 
bereits als Referendare zu uns gestoßen – das empfinden wir als Bestätigung unseres Ansatzes. 
BMT ist anders. Persönlicher.  
 
Sie finden bei BMT eine Vielzahl hochkarätiger Mandate. Dazu gehören weltweit agierende 
Konzerne, Institutionen der öffentlichen Hand, aber auch viele mittelständische Familien-
unternehmen, Unternehmer und ihre Familien. Häufig zieht es diese zu BMT, weil sie das 
besondere Engagement und den Rat der ausgewiesenen Anwaltspersönlichkeiten schätzen und 
wissen, dass für komplexe Aufgaben fachkundige Teams zur Verfügung stehen.  

 

BE PART OF BMT ! 

www.bmt.eu 



ÜBER SIE. 
Es ist fast unnötig zu erwähnen, dass ein überdurchschnittliches Engagement in Studium und 
Referendariat zu Ihrer Eintrittskarte bei BMT gehören. Es ist gut, wenn Sie dies durch 
Prädikatsexamina belegen können. Haben Sie promoviert oder vergleichbare Zusatz-
qualifikationen, begrüßen wir das ebenso wie verhandlungssichere Kenntnisse in Fremd-
sprachen. BMT stellt intern hohe Qualitätsansprüche. Und damit nicht genug: Neben fachlicher 
Qualifikation erwarten wir auch unternehmerisches Denken. Sie müssen unternehmerisches 
Denken nicht schon können, wenn Sie zu uns stoßen. Sie sollten aber die Bereitschaft 
mitbringen, ein gutes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge bei uns zu lernen. 

 
LOS GEHT‘S. 

Wenn Sie bei uns einsteigen, arbeiten Sie in einer international agierenden Wirtschaftskanzlei 
mit ungewöhnlich flachen Hierarchien. Aufgaben werden nicht von oben nach unten verteilt. Wir 
sind vielmehr überzeugt, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe nicht nur zielführender ist, 
sondern vor allem auch mehr Spaß macht. 

 
PASST DAS? 

Wir sind Anwälte aus Leidenschaft. Arbeiten Sie bei BMT, brauchen Sie ein gutes Gespür für 
Verantwortung und wirtschaftliches Handeln. Entscheiden Sie selbst, ob Ihnen das liegt. Der Mut 
zur Selbstständigkeit, die Freude an der Arbeit im Team und der Wille zur Perfektion sind bei uns 
kennzeichnend. Wenn das passt, wenn Sie mit zu den Besten von morgen gehören wollen, 
schicken Sie uns Ihre Bewerbung. Wir können erstklassigen Bewerbungen nur selten 
widerstehen. 

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG  an 
 

Dr. Monika Beckmann-Petey            
Marktstraße 3 - Börsenhof C           
28195 Bremen 

 

Tel.  +49 (0)421 366 00-0 
Fax  +49 (0)421 366 00-51 
karriere-bremen@bmt.eu 

www.bmt.eu 


