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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Niederlassung in Karlsruhe 
in Vollzeit eine/n 
 
Rechtsanwalt (m/w) 
mit dem Schwerpunkt im Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht oder Erbrecht  
 
Das ist unsere Rechtsabteilung: 
− Unser kleines aber feines Team bietet den Mandanten perfekt abgestimmte Lösungen. Diese erarbei-

ten wir unbürokratisch, effektiv und zeitnah. 
− Wir begleiten unsere Mandanten von der Erstberatung über die außergerichtliche Tätigkeit – soweit 

erforderlich durch die Instanzen – bis hin zur Verwirklichung der Ansprüche. 
− Das wirtschaftliche Ziel für unsere Mandanten steht im Vordergrund. Bei jedem zu beurteilenden Sach-

verhalt sind Rechtsberatung und Steuerberatung eng aufeinander abgestimmt. 
− Wir bilden uns stets in unseren Schwerpunkt- und Tätigkeitsbereichen fort, um die gestellten Rechts-

fragen souverän meistern zu können.  
 
Ihr Profil: 
Sie verfügen über fundierte Rechtskenntnisse, insbesondere in den Bereichen des Handels- 
und Gesellschaftsrechts, des Arbeitsrechts oder des Erbrechts und haben diese möglicher-
weise bereits durch Zusatzqualifikationen untermauert. Eine erste einschlägige Berufserfah-
rung ist wünschenswert, wir geben aber auch Berufsanfängern eine reizvolle Chance. Ihre 
Team- und Kommunikationsfähigkeit in einer gewachsenen Steuer- und Rechtskanzlei sowie 
Ihre Dienstleistungsorientierung setzen wir voraus. 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 
− Die umfassende und eigenverantwortliche Betreuung unserer Mandanten in allen rechtlichen Belan-

gen. 
− Zusammenarbeit mit allen internen Abteilungen, insbesondere der Steuer, der Lohn-, der Immobilien-

abteilung.  
 
Das ist unser Angebot: 
− ein sicherer Arbeitspatz in einem modernen Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen 
− eine attraktive Vergütung inklusive zahlreicher Incentives 
− familienfreundliche bzw. variable Arbeitszeiten für die optimale Vereinbarung von Familie und Beruf 
− die Möglichkeit der aktiven Mitwirkung bei der Entwicklung von Arbeitsprozessen und unserer Unter-

nehmenskultur 
− sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten – auch im Sinne einer Spezialisierung 
− ein angenehmes Miteinander in einem fachlich versierten Team 
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Das ist genau Ihr Profil? Dann freuen wir uns Sie kennenzulernen! 
Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung und den gewünschten Eintrittstermin an.  
Ihre Bewerbung - gerne auch als E-Mail - richten Sie bitte an: 
 
Alexander Trautmann 
Tel. 0721 9633 - 157 
bewerbungen@mhp-kanzlei.de 
 
Maisenbacher Hort + Partner 
Personalmanagement 
Rintheimer Str. 63a 
76131 Karlsruhe 

mailto:atrautmann@mhp-kanzlei.de

