Wir suchen ab sofort einen

Rechtsanwalt (m/w), gerne Berufseinsteiger/in.
Wer wir sind:
Seit fast 50 Jahren ist unsere Anwaltsboutique ausschließlich auf dem Gebiet des Vertriebsrechts
tätig und gehört hier laut JUVE-Handbuch neben Großkanzleien zu den Top Ten in Deutschland.
Als hochspezialisierte Wirtschaftskanzlei zählen wir namhafte, national und international tätige
Unternehmen sowie Mittelständler und Einzelkaufleute zu unseren Mandanten. Wir entwickeln
kreative Vertriebssysteme, beraten und vertreten außergerichtlich und verfügen darüber hinaus über
jahrzehntelange Prozesserfahrung.
Unser Rechtsgebiet befasst sich mit der Schnittstelle zwischen Unternehmen und ihren
Vertriebspartnern, zu denen Händler, Franchisenehmer, Handelsvertreter, Versicherungsvermittler
und große Vertriebsgesellschaften zählen. Da wir auf beiden Seiten tätig sind, kennen wir immer
auch die Probleme und Denkweise des Gegenübers. Unser Anspruch ist eine rechtliche Beratung
auf höchstem Niveau, gepaart mit kreativen und wirtschaftsorientierten Lösungen.

Was wir bieten:
Wir bilden Sie zu einem Spitzenanwalt bzw. einer Spitzenanwältin in unserem Rechtsgebiet aus.
Dies gelingt durch eine tagtägliche Zusammenarbeit und Betreuung durch einen unserer Partner,
der als ein führender Berater im Vertriebsrecht seit Jahren im JUVE-Handbuch gelistet ist. Sie
profitieren von Beginn an von unserem herausragenden Ruf. Im Windschatten der Kollegen werden
Sie in Mandantengesprächen und Gerichtsverfahren an die Praxis herangeführt und können dabei
kontinuierlich Erfahrungen sammeln.
Wichtiger Teil unseres Erfolgsrezepts ist die ständige interne Kommunikation zwischen allen
Anwälten, von der Sie als Berufungsanfänger/in besonders profitieren werden. Unser Ziel ist es, Sie
so schnell wie möglich auf eigene Füße zu stellen. Wir beabsichtigen, eine langfristige, für beide
Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen zu führen.
Sie erhalten bei uns eine im Marktvergleich überdurchschnittliche, leistungsgerechte Vergütung, die
bei entsprechendem Einsatz und Engagement durch einen Bonus am Ende eines Jahres ergänzt
wird.
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Unser Kanzleisitz ist eine repräsentative Stadtvilla im Göttinger Ostviertel, stadtnah, aber trotzdem
ruhig gelegen. In unseren großzügigen Räumlichkeiten bieten wir Ihnen eine sehr angenehme und
harmonische Arbeitsatmosphäre. Als Ausgangspunkt unserer deutschlandweiten Tätigkeit hat sich
Göttingen mit seiner zentralen Lage und exzellenter ICE-Anbindung bewährt.

Was wir erwarten:
Sie sollten überdurchschnittliche juristische Fähigkeiten mitbringen und in Englisch kommunizieren
können. Wir erwarten kein Prädikatsexamen. Wichtig ist uns, dass Sie kommunikativ, lernfähig und
interessiert an wirtschaftlichen Zusammenhängen sind. Erfahrungen in anwaltlicher Tätigkeit oder
Spezialkenntnisse im Vertriebsrecht setzen wir nicht voraus. Entscheidend sind vielmehr Ihr
persönlicher Eindruck, ein sicheres Auftreten, Bodenständigkeit und Begeisterungsfähigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gern per E-Mail an bewerbung@vertriebsrecht.de

Kontakt:
Anwaltskanzlei Küstner, v.Manteuffel & Wurdack
Herr Dr. Hallermann-Christoph
Herzberger Landstraße 48
37085 Göttingen
Telefon 0551 – 49 99 6 0
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