
	

Wir sind eine expandierende Boutique mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Gesellschaftsrecht / M&A, Arbeitsrecht und 
Nachfolgeplanung. Die im Jahr 2013 gegründete Sozietät kann auf eine erfolgreiche Arbeit mit namhaften Mandaten verweisen. 

Wir beraten in allen Bereichen des Gesellschafts-, Konzern- und Umwandlungsrechts und unterstützen Unternehmer sowie 
vermögende Privatpersonen in allen Lebensbereichen ihrer betrieblichen Tätigkeit.  

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Beratung von Unternehmern in anspruchsvollen Sondersituationen, wie etwa der 
Übertragung von Unternehmen auf die nächste Generation oder die Beteiligung von Mitarbeitern. 

Damit hierbei auch steuerliche Implikationen stets berücksichtigt werden, arbeiten wir bei Maack & Collegen eng mit den 
Steuercollegen der Maack & Company Steuerberatungsgesellschaft mbH sowie den Wirtschaftsprüfern der MAACK & Company 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft interdisziplinär unter einem Dach zusammen. 

Gesucht werden 2 Rechtsanwälte (m/w/d) zur Verstärkung des Teams 

§ 1 Anwalt mit 2 bis 5 Jahren Berufserfahrung 
§ 1 Anwalt mit 0 bis 1 Jahr Berufserfahrung 

mit wirtschaftlichem Verständnis sowie Begeisterung für die Arbeit in einer Wirtschaftskanzlei. 

Wir arbeiten in flachen Hierarchien, in denen Sie eine hervorragende Möglichkeit haben, Transaktionen hautnah zu erleben. Sie 
begleiten unsere Mandanten von Beginn an in sämtlichen Phasen der Umsetzung von gesellschaftsrechtlichen Fällen. 

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, in einem dynamischen Umfeld gemeinsam mit der Kanzlei zu wachsen und sich zu 
entwickeln. 

Wir suchen 

§ Sie sind Volljurist mit zwei erfolgreich abgeschlossenen Examina 
§ Als erfahrener Rechtsanwalt haben Sie bereits Praxiswissen in den für uns relevanten Bereichen gesammelt 
§ Als Berufsanfänger sind praktische Kenntnisse und erste Berufserfahrung hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich 
§ Sie sind interessiert an und haben Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge 
§ Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
§ Sie sind kommunikativ, mandantenorientiert und haben ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten 
§ Zu Ihren Stärken zählen Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative 

 
 

Wir bieten 

§ Eine abwechslungsreiche und interdisziplinäre Tätigkeit in einer erfolgreichen Kanzlei 
§ Eine persönliche und motivierende Arbeitsatmosphäre mit Freiraum und Eigenverantwortung 
§ Eine langfristige Perspektive 
§ Mandantenkontakt bereits von Anfang an 
§ Eine leistungsgerechte Vergütung 
§ Gute Möglichkeiten der fachlichen und sprachlichen Fort- und Weiterbildung sowie Spezialisierung (z. B. wöchentlicher 

Sprachkurs) 
§ Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Hamburg (Neuer Wall) 

Sie haben Freude an einem interessanten und abwechslungsreichen Umfeld, in dem Sie aktiv mitgestalten und sich 
einbringen können? Dann bewerben Sie sich über unsere E-Mail Bewerbung@Maack-Collegen.com ! 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte geben Sie das frühestmögliche Einstiegsdatum und Ihre 
Gehaltsvorstellung an. 


