Seit 2006 beraten wir in der Kanzlei Königstraße - Köster & Kollegen Mandanten im Erbrecht und vertreten
diese vor Gericht. Entsprechend der stetig steigenden Nachfrage haben wir das Erbrechtsteam kontinuierlich
ausgebaut und wollen dies auch weiterhin tun. Sie wollen Teil dieses Expertenteams werden? Dann
bewerben Sie sich jetzt!
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Rechtsanwalt (m/w/d)

Königstraße 64, 70173 Stuttgart
T: +49 (0)711-248383-0
F: +49 (0)711-248383-19
E: karriere@kanzlei-koenigstrasse.de
www.kanzlei-koenigstrasse.de

mit Spezialisierung im Erbrecht (auch Berufseinsteiger)
Ihr Aufgabengebiet:
▪
▪
▪
▪
▪

Sie beraten Privatmandanten bzgl. der Erstellung ihrer Testamente und Vermögensvorsorge.
Sie zeigen Möglichkeiten der vorweggenommenen Erbfolge auf.
Sie beraten Familiengesellschaften und Unternehmen, u.a. bzgl. der Unternehmensnachfolge.
Sie vertreten unsere Mandanten vor Gericht.
Mit Ihren guten Englischkenntnissen betreuen Sie gemeinsam mit unseren Partnerkanzleien internationale
Erbfälle.

Was wir uns wünschen:
▪
▪
▪
▪
▪

Sie haben Ihre Staatsexamina mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.
Sie können es kaum erwarten Ihre Leidenschaft als Rechtsanwalt/ Rechtsanwältin in der Praxis auszuleben und
sich in ein Team aus Spezialisten einzubringen.
Sie arbeiten gerne selbstständig und selbstverantwortlich.
Sie vertreten unsere Mandanten mit vollem Engagement, bis die gesteckten Ziele übertroffen sind.
Sie lieben den Erfolg in der Verhandlung mit der Gegenseite und vor Gericht.

Was wir Ihnen bieten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bei uns arbeiten Sie in einer digitalisierten und mobilen Anwaltskanzlei im Herzen von Stuttgart.
Wir bieten Ihnen attraktive und individuelle Karrieremodelle mit konkreter Partnerperspektive.
Wir legen sehr viel Wert auf unsere kollegiale und teamorientierte Arbeitsatmosphäre.
Ihre Spezialisierung liegt uns am Herzen – durch Fachanwaltslehrgänge und regelmäßige Weiterbildungen.
Wir sind stolz auf unsere exklusiven und wertschätzenden Mandanten.
Aufgrund unserer Ausrichtung und unserer Mandantenstruktur ist unser Erfolg unabhängig von aktuellen
äußeren Einflüssen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie
uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
karriere@kanzlei-koenigstrasse.de
Sollten Sie noch Fragen haben, ist der Kanzleiinhaber
Steffen Köster, Fachanwalt für Erbrecht, gerne für Sie da!
Tel.: 0711 248383-0

