Wir sind eine sehr erfolgreiche wirtschaftsberatende Boutique in Stuttgart. In unserem
Markt, dem Wirtschaftsraum Baden-Württemberg, gehören wir seit langem zu den führenden
Sozietäten. Zu unseren in- und ausländischen Auftraggebern zählen große bis sehr große
mittelständische, d. h. inhabergeführte Unternehmen, Banken, darunter Großbanken, und
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, aber auch vermögende Privatpersonen. Wir begleiten unsere
Mandanten in der Regel über Jahre und Jahrzehnte und sind Ansprechpartner bei den
entscheidenden juristischen und unternehmerischen Fragen. Unsere Sozietät hat sich auf
Gesellschaftsrecht, Unternehmenskäufe, Bank- und Finanzrecht, die Beratung zu schwierigen
wirtschaftsrechtlichen Fragen, sowie auf anspruchsvolle Prozesse und Schiedsverfahren
spezialisiert. Wir beraten nicht abstrakt akademisch, sondern maßgeschneidert und zugleich auf
wissenschaftlichem Niveau.

Zur Verstärkung unserer Sozietät im Gesellschaftsrecht und
bei Unternehmenskäufen einerseits sowie im allgemeinen
Wirtschaftsrecht andererseits suchen wir jeweils einen/eine

R e c ht s a n w a l t / R e c ht s a n w ä l t i n ( m / w / d ) .
Sie haben hervorragende Examina und sind im Idealfall promoviert. Aufgrund des starken
internationalen Bezugs unserer Tätigkeit bringen Sie gute vertiefte Englischkenntnisse mit. Sie sind
hartnäckig, wissen sich durchzusetzen und streben in jedem Mandat unbedingte Qualität an. Nach
ersten Berufserfahrungen möchten Sie nun Ihrer Karriere eine neue Ausrichtung geben.

Wir erwarten einiges, haben aber auch viel zu bieten: eine sehr gute Vergütung und
die konkrete Perspektive der Aufnahme als Partner in überschaubarer Zeit. Bei uns haben Sie
zudem von

Anfang an den Freiraum und die Gestaltungsmöglichkeiten eines klassischen

Freiberuflers. Wir legen Wert darauf, dass Sie Zeit für sich und Ihre Familie haben.

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, freuen wir uns über Ihre
Bewerbung. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Michael Rudnau gerne auch vorab zur
Verfügung.
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