
 

 

 

Einstiegsposition für ambitionierten Juristen mit Potential in Hamburg 
 
Unser Auftraggeber ist eine Anfang 2014 von vier Partnern als Spin-off verschiedener 
renommierter Kanzleien gegründete Sozietät mit einem speziellen Fokus auf wirtschafts-
rechtliche Themenstellungen. Die Mandanten kommen überwiegend aus dem deutschen 
Mittelstand, aus Beteiligungsgesellschaften sowie dem internationalen Umfeld. Für diese 
wird oftmals ein rechtsberatender Rundumservice – Corporate, M&A, Commercial, Fi-
nance, Restrukturierung, Unternehmensnachfolge – angeboten. Die persönliche Atmo-
sphäre, die direkte Integration, der Kontakt mit Mandanten und vor allem die Vielfältigkeit 
der Aufgabenstellungen machen den Arbeitgeber zu einer attraktiven Alternative bspw. 
zu anonymen Großkanzleien. Die Möglichkeit, sich in verschiedenen Rechtsgebieten 
weiterzuentwickeln, mit unterschiedlichen Partnern zusammen zu arbeiten und bei ent-
sprechender Leistung und Willen zum Partner der Kanzlei zu werden, runden das Ange-
bot ab. Vor diesem Hintergrund suchen wir eine/n 
 
Senior Associate m/w 
 
Gemeinsam mit den Partnern übernehmen Sie die rechtliche Beratungsfunktion in den o.g. 
Kernbereichen der Kanzlei, erstellen Vertragswerke und Schriftsätze eigenständig und kreieren 
- oftmals in Kooperation mit Unternehmens- und Steuerberatungen - rechtliche Beratungskon-
zepte. Darüber hinaus bringt der künftige Positionsinhaber perspektivisch den Anspruch und die 
Eignung mit, eigenverantwortlich Mandate zu steuern und zu generieren sowie eigene Ideen 
einzubringen. Für den neuen Stelleninhaber bietet sich die Gelegenheit, für eine ausgespro-
chen gut positionierte Kanzlei und mit der Aussicht der Partnerschaft frühzeitig im Rahmen der 
weiteren Expansion an Bord zu kommen und auf Basis der vorliegenden Mandate und Mandan-
ten eine eigene Spezialisierung herauszuarbeiten. 
 
Wir bitten um Ihre Kontaktaufnahme, wenn Sie Ihr Studium als Volljurist (m/w) mit überdurch-
schnittlichem Erfolg, ggf. ergänzt um einen Auslandsaufenthalt oder Zusatzqualifikationen, ab-
geschlossen haben und über relevante Erfahrung aus einer internationalen (Groß)-Kanzlei und 
aus den o.g. Rechtsgebieten sowie Freude am Mandantenkontakt mitbringen. Ihr sehr gutes 
Judiz und Ihr hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie ebenso aus wie 
Ihre unternehmerische Denkweise, Ihr Interesse an und Verständnis für betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge und Ihre Verhandlungsstärke. Gesucht wird ein konzeptionsstarker, strate-
gisch versierter, menschlich überzeugender Jurist (m/w), der den Anspruch hat, sich ständig zu 
verbessern. Eine selbstständige Arbeitsweise gepaart mit einer verbindlichen, teamorientierten 
Persönlichkeit sowie absolut verhandlungssicheres Englisch runden Ihr Profil ab. 
 
Wenn Sie sich von diesem perspektivischen Angebot in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld 
angesprochen fühlen, steht Ihnen unser Geschäftsführer Matthias Busold für weitere Informati-
onen und einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion sowie die 
Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte 
unter Angabe der Kennziffer BC 100043 an marleen.averhage@busold-consulting.de  
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