Wir, die Gotthold Rechtsanwälte, sind eine renommierte Kanzlei mit Sitz in Marburg/Lahn.
Im Rahmen unserer Mandate sind wir rund um das Zivil- und öffentliche Recht tätig.
Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns mit dem Bau- und Architektenrecht sowie dem
Vergaberecht. Aber auch im Rahmen des Vertragsrechts, einschließlich der
Vertragsgestaltung stehen wir unseren Mandanten zur Seite.
Für ein zivilrechtlich ausgerichtetes Referat mit dem Schwerpunkt Bau- und
Architektenrecht, Vergaberecht sowie allgemeines Zivilrecht suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
engagierte/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt.
Ihr Aufgabenfeld umfasst eine eigenverantwortliche und selbständige gerichtliche und
außergerichtliche Bearbeitung der übertragenen Mandate von der Mandatsübernahme bis zu
dessen Beendigung.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, schnell praxisbezogen und vor allem selbstbestimmt im
Anwaltsberuf aufzutreten bei leistungsgerechter Vergütung. Bei uns finden Sie ein kollegiales
Arbeitsklima mit der Möglichkeit, sich anfänglich in der hierfür erforderlichen Zeit in die bei
uns bereits bestehenden Mandate einzuarbeiten und so weitere, vertiefte Rechts- und
Praxiskenntnisse zu erlangen. Wir bieten Ihnen die Perspektive auf eine langfristige Tätigkeit
in unserer Kanzlei mit der Möglichkeit einen Fachanwaltstitel zu erwerben.
Wir wünschen uns den erfolgreichen Abschluss beider juristischen Staatsexamen, die
mindestens mit der Abschlussnote „befriedigend“ absolviert worden sein sollten sowie
überdurchschnittliche Rechtskenntnisse. Ein Fachanwaltstitel und erste Berufserfahrung in
den oben genannten Tätigkeitsbereichen sind von Vorteil, aber keine Bedingung. Die zu
besetzende Stelle ist auch für Berufseinsteiger mit einem großen Interesse am Anwaltsberuf
geeignet. Ein gesteigertes Interesse im Bereich des Baurechts sollte jedoch bestehen und wenn möglich – das Vorhandensein vertiefter Vorkenntnisse in diesem Rechtsgebiet, wobei
Letzteres nicht ausschlaggebend ist. Durch Ihre hohe Einsatzbereitschaft und Ihr
unternehmerisches Denken und Handeln, Ihre Lernbereitschaft und hohe Eigenmotivation
arbeiten Sie ergebnisorientiert und können auch durch Ihre Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit,
Organisationstalent und Ihr sicheres Auftreten überzeugen.
Wichtig sind uns auch Ihre Teamfähigkeit und Ihr Interesse daran, unser gewachsenes
Kanzleiteam sowohl auf beruflicher, als auch auf kollegialer Ebene tatkräftig zu unterstützen.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittsdatums schriftlich oder per E-Mail an:
Adrian Gotthold Rechtsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Bismarckstraße 12, 35037
Marburg; E-Mail: info@gotthold.de; Web: www.gotthold.de
Für Rückfragen: Tel. 06421 303 90 27 (Ansprechpartner: Herr RA Adrian Gotthold)

