» MIT RECHT AUF DEM
WEG NACH OBEN.«

Im Strafrecht, Gesellschaftsrecht und Erbrecht befinden wir uns auf Expansionskurs, da wir auf
diesen
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mitist
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unsere in
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hinaus wartet ein junges, engagiertes und ebenso erfahrenes Team auf Sie. Beste Voraussetzungenfür das Recht unserer
Mandanten
ein –Karriereschub.
und das typisch italienisch, mit dem nötigen Temperament und mit deutscher
für
einen besonderen
Ordnungsliebe. Sie finden so schnell keine vergleichbare Kanzlei, die im deutsch - italienischen Recht
eine solche Bedeutung hat und wie wir, mit soviel Elan und Freude arbeiten. Deshalb bekommt Ihre
Karriere bei uns den besonderen Schub.
für unseren Standort Frankfurt am Main

Rechtsreferendare (m/w)

Für unseren Standort Frankfurt am Main suchen wir eine/n
VORAUSSETZUNGEN
– mindestens ein befriedigendes Examen im Bereich Rechtswissenschaften
»Rechtsanwalt/Rechtsanwältin (m/w/d)«
– nachhaltiges Interesse an Straf-, Gesellschafts- und Erbrecht
– ausgeprägtes unternehmerisches Denken
Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit umfasst nach entsprechender Einarbeitung im deutschen
wie im italienischen Recht, sowohl die außergerichtliche Beratung und Vertretung von
Sie
sind voller Tatkraft
und möchten
bereitsinimRechtsstreitigkeiten
Referendariat den Grundstein
Ihren Berufsweg
vornehmlich
deutschen
Mandanten
nebst für
– soweit
die Streitigkeiten
legen?
freuen wir uns auf
Ihre aussagekräftige
Bewerbung.
nicht Dann
außergerichtlich
beizulegen
sind – der
anwaltlichen Vertretung vor ordentlichen
deutschen und italienischen Gerichten. Daneben umfasst Ihr Aufgabenbereich aber auch –
gerade im Erb-, Immobilien- und Gesellschaftsrecht – (vertrags-) gestaltende Tätigkeiten.
Die mandatsbegleitende persönliche, mündliche wie schriftliche Kommunikation mit dem
REISS – Rechtsanwälte Avvocati Commercialisti
Mandanten sowie – gerade bei komplexen Sachverhalten – die kreative Erarbeitung von
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interessengerechten, gerne auch kreativen Lösungen, zugunsten des Mandanten, im Team,
mit einem oder mehreren weiteren Rechtanwälten/Senior Partnern runden Ihre Tätigkeit
ab.
Im Strafrecht, Gesellschaftsrecht und Erbrecht befinden wir uns auf Expansionskurs, da wir auf
diesen Gebieten mit intelligenten Strategien unsere Mandanten erfolgreich vertreten. Darüber
Ihr Profil
hinaus
wartet ein junges, engagiertes und ebenso erfahrenes Team auf Sie. Beste Voraussetzungen
–
im italienischen Recht
für einen Interesse/Kenntnisse
besonderen Karriereschub.
–
deutsche und italienische Sprachkenntnisse
–
mindestens befriedigendes 1. und 2. Staatsexamen

» MIT RECHT AUF DEM
WEG NACH OBEN.«

Rechtsreferendare (m/w) für unseren Standort Frankfurt am Main

Wir bieten eine attraktive, abwechslungsreiche und stets interessante Tätigkeit in verantwortlicher
VORAUSSETZUNGEN
Wir
auf eine
ausgewogene
Work-Life-Balance. Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit
–Position.
mindestens
einachten
befriedigendes
Examen
im Bereich Rechtswissenschaften
kurzen Entscheidungswegen. Sie erhalten hervorragende Entwicklungschancen, basierend auf Ihren
– nachhaltiges Interesse an Straf-, Gesellschafts- und Erbrecht
Stärken.
– ausgeprägtes unternehmerisches Denken

Sie sind voller Tatkraft und möchten bereits im Referendariat den Grundstein für Ihren Berufsweg
legen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
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