Begleiten Sie uns auf unserem Erfolgs- und Wachstumskurs!

Die Kanzlei Schwering Rechtsanwälte ist eine bundesweit tätige Kanzlei und hoch spezialisiert
im Abgasskandal sowie fit für kommende Massenschadensvorkommnisse, die wir mit einem
guten Gefühl für Machbarkeiten, langjähriger Erfahrung und zuverlässigen Mitarbeitern und
optimierter Software erwarten und meistern.
Im Abgasskandal setzen wir auf automatisierte Abläufe ebenso wie auf Prozesserfahrung –
denn wir wollen den Markt nicht nur abernten, sondern auch ganz vorne und als erste
mitgestalten. Unsere Kanzlei hat sich zum Ziel gesetzt, Rechtsberatung auf dem Weg in die
Zukunft zu begleiten. Aus diesem Grund nutzen und entwickeln wir digitale und innovative
Produkt- und Beratungslösungen für unsere Mandanten.
Für unsere digitalen Rechtsprodukte im Bereich Abgasskandal sowie Banking & Finance
suchen wir zur Verstärkung unseres Kanzleistandortes in Hannover und im Umfeld Frankfurt
am Main

Rechtsanwälte (m/w/d).
To Do‘s
•
•
•

Sie übernehmen die stark IT-gestützte Prozessführung im gerichtlichen und
außergerichtlichen Verfahren.
Sie führen Klageverfahren durch, erstellen Schriftsätze und beraten unsere Mandanten
Sie treffen auf der Gegenseite unbeeindruckt auf die besten Kanzleien Deutschlands
und erzielen wirtschaftlich sinnvolle Ergebnisse für unsere Mandanten.

Must Have’s
•
•
•
•
•

Gute juristische Fachkenntnisse insbesondere im Zivilrecht
1-2 Jahre Berufserfahrung
Ein bestandenes zweites Staatsexamen
eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
eine ausgeprägte Kommunikation und sehr gute analytische und konzeptionelle
Fähigkeiten

Nice to Have
•

Erfahrungen im Verbraucherschutz

UNSER ANGEBOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unbefristetes Arbeitsverhältnis
Überdurchschnittliche Vergütung (je nach Qualifikation und Fachwissen)
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten
Weiterbildungen
Firmenfitness
Homeoffice
Firmenevents
Enger Kontaktaustausch mit Kollegen
Modern ausgestatteter Arbeitsplatz
Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und als Strategie zu entwickeln
Lockere, freundliche und motivierende Arbeitsatmosphäre

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines frühesten Einstiegsdatums und Ihrer
Gehaltsvorstellungen an bewerbung@rechtsanwaelte-schwering.de
Bei Fragen zögern Sie nicht, sich an Frau Caroline Kettler unter 0511/220660-24 zu wenden.

