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Wir sind ... ein vielfach ausgezeichnetes Team von Spezialisten und stellen – ebenso wie unsere 

Mandanten – höchste Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit. Partnerschaftliche Struktur 

prägt unsere tägliche Zusammenarbeit. Wir begleiten unsere Mandanten vielfach bei ihren 

nationalen und internationalen Aktivitäten, verfügen über ein Netz von Kontakten zu 

Anwaltskollegen in aller Welt, streben aber bewusst nicht das Format einer Großkanzlei an. 

Wir wurden in der "azur100“ 2015 als Top-Arbeitgeber in der Region Norden ausgezeichnet. 

Wir suchen ...  qualifizierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte  

 für unser überwiegend beratend tätiges Gesellschaftsrechtsteam in Bremen mit Anbindung 

an das Notariat. 

Können Sie …  komplexe juristische Konstellationen erfassen und mit dem Blick auf das Ganze gestalten? 

Verfügen Sie über gute juristische Kenntnisse, die Sie mit einem Prädikatsexamen unter 

Beweis gestellt und gerne durch eine Promotion vertieft haben? Können Sie 

unternehmerisch denken und unsere Mandanten mit Blick auf deren unternehmerische 

Ziele begleiten? Verfügen Sie über eine selbständige Arbeitsweise und möglichst 

verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse? 

 Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.  

 

Wir bieten … 

 

- Mitarbeit an spannenden nationalen 

und internationalen Mandaten, 

- eine abwechslungsreiche Tätigkeit,  

- ein hohes Maß an Selbstständigkeit 

- nette und engagierte Kolleginnen 

und Kollegen,  

- beste Partneraussichten, 

- ein modernes Arbeitsumfeld, 

- angemessene Gehälter, 

- flexible Arbeitszeiten, 

- Förderung Ihrer Fortbildung.  
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Sie möchten … mehr über unser Gesellschaftsrechtsteam erfahren? 

 Gesellschaftsrecht gehört zu den Kernkompetenzen unserer Kanzlei. Wir bieten unseren 

Mandanten einen umfassenden Service in allen Fragen der Unternehmensorganisation und 

bei allen Unternehmenstransaktionen. Dabei verlieren wir die Verzahnung mit steuerlichen 

und betriebswirtschaftlichen Fragen nie aus den Augen. 

Unser Team … ist in Norddeutschland hinsichtlich Fachkompetenz und Erfahrung anerkannt. Dies 

bestätigen nicht nur unsere Mandanten. Neben unserer führenden regionalen 

Platzierungen im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien und in The Legal 500 werden wir im 

JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien auch explizit als renommierte Kanzlei im 

Gesellschaftsrecht und für M&A hervorgehoben.  

Gesellschaften …  sind die rechtliche und steuerliche Infrastruktur der Unternehmen. Wir bieten unseren 

Mandanten im Bereich Unternehmensstrukturierung einen umfassenden Service von der 

Gründung der ersten Gesellschaft für ein Start-up über die Aufnahme erster Investoren bis 

zur Strukturierung einer Unternehmensgruppe oder eines Konzerns. Hierzu gehört auch die 

Unternehmensfinanzierung, gleich ob sie durch Eigen- oder Fremdkapital erfolgt, ob unsere 

Mandanten Unterstützung bei der Gestaltung einer stillen Gesellschaft oder eines 

Konsortialkredites benötigen. 

Transaktionen … sind Bestandteil des Lebens von Gesellschaften. Wir begleiten unsere Mandanten bei 

zahlreichen Unternehmenstransaktionen. Dies umfasst auch die Planung und Gestaltung 

von Projektgesellschaften und Joint Ventures. Dabei sind wir vielfach international tätig und 

arbeiten mit Partnern aus unserm internationalen Netzwerk zusammen. Im Bereich M&A 

gehören wir im norddeutschen Raum zu den führenden Kanzleien.  

Steuerung … der Verhandlungs- und Gestaltungsprozesse mit dem Blick auf das Ganze und das 

gemeinsame Ziel gehört für uns zu den wichtigsten Elementen unserer Tätigkeit. Wir stehen 

unseren Mandanten mit hohem Arbeitseinsatz und umfassendem Service bei der 

Durchführung ihrer Projekte zur Verfügung. Unser Anspruch ist es nicht nur juristische 

Ergebnisse abzuliefern, sondern unsere Erfahrung von den ersten Überlegungen bis zum 

Abschluss einzubringen und damit unseren Beitrag für den Erfolg unserer Mandanten zu 

leisten. 


