Auf der Suche nach Normalität?!
Die Chancen als Berufseinsteigerin/Berufseinsteiger einen guten Job als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
zu ergattern, stehen derzeit gut wie selten zuvor. Wer die Wahl hat, hat aber bekanntlich auch die Qual.
Was ist mir überhaupt wichtig, welcher Rechtsbereich macht mir wohl dauerhaft Spaß, arbeite ich lieber
forensisch oder wissenschaftlich, wie viel Geld will ich verdienen, wie sieht meine optimale Work-LifeBalance aus, und wo würde ich am liebsten arbeiten?
Wir können Ihnen diese Fragen natürlich nicht beantworten, wir können Ihnen aber eine Position
anbieten, die Ihre Erwartungen erfüllen wird. Höch und Partner Rechtsanwälte mbB als spezialisierte
Energierechtskanzlei ist in einem der spannendsten und zukunftsträchtigsten Rechtsbereiche tätig. Die
ökonomischen und technischen Berührungspunkte, die Energiewende und andere politische
Neuausrichtungen sorgen dafür, dass es nie langweilig wird. Zahlreiche Gesetzesnovellen fordern uns,
unsere Mandanten sowohl forensisch als auch außergerichtlich zu beraten. Das Spektrum reicht von
Verfahren vor den Amtsgerichten bis zur Vertretung in energiewirtschaftlichen Angelegenheiten vor
dem Bundesgerichtshof, von der Begleitung in der Projektentwicklung über die Erstellung von
Gutachten u.v.m. bis hin zur rechtpolitischen Beratung unserer vorwiegend großen und
mittelständischen Mandanten. Durch unsere Expertise in diesem Rechtsgebiet haben wir uns im Markt
nachhaltig positioniert und zählen zu den im JUVE-Handbuch empfohlenen Kanzleien im
Energierecht. Mit unseren Standorten in Dortmund und Berlin sind wir für unsere bundesweite
Tätigkeit auch örtlich bestens aufgestellt.
Da wir weiter wachsen wollen, suchen wir Verstärkung für unser Team, in Berlin und in Dortmund.
Mit einer gesunden Mischung aus Arbeit und Freizeit bei leistungsgerechter Vergütung lassen sich die
Vorteile und Reize beider Städte genießen; leben und arbeiten lässt sich hier wie dort wunderbar. Wir
suchen nichts Extravagantes, sondern Berufseinsteigerinnen/Berufseinsteiger mit Bodenhaftung und
kreativen Ideen, die gerne als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt in einem innovativen Wirtschaftsfeld
arbeiten möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Näheres zu unserem Kanzleiprofil und
unserer Arbeitsphilosophie erfahren Sie auf unserer Homepage www.hoech-partner.de.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung –
gerne per E-Mail – bitte an:
Höch und Partner Rechtsanwälte mbB
z.H. RA Marc-Stefan Göge, LL.M.
Wittekindstraße 30 ∙ 44139 Dortmund
E-Mail: bewerbung@hoech-partner.de

