
Wir sind eine im Jahr 2013 gegründete und dynamisch wachsende 
Sozietät im Herzen Hamburgs.

Unser hochqualifiziertes Team von Rechtsanwältinnen und Rechts
anwälten berät und vertritt Unternehmen und Institutionen auf 
nationaler und internationaler Ebene. Wir verbinden einen hohen 
Qualitätsanspruch mit einem persönlichen Beratungsansatz. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 
Prozessrecht & Konfliktlösung mit dem 

Schwerpunkt Aviation und Zivil-/Handelsrecht

Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte 
mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung 

Neben überdurchschnittlicher juristischer Kompetenz und ver
handlungssicheren Englischkenntnissen erwarten wir ein hohes 
Maß an Einsatzbereitschaft, Freude an beratender Tätigkeit und 
der Fähigkeit zur Teamarbeit.

Es erwartet Sie eine angenehme und kollegiale Arbeitsatmos
phäre in einem eingespielten, hoch motivierten Team von Rechts
anwältinnen und Rechtsanwälten sowie ein Aufgabenfeld, das 
die eigenständige Beratung und Betreuung unserer international 
ausgerichteten, anspruchsvollen Mandantschaft umfasst.

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an 
Frau JanaNatascha Garisch | Stenger LLP Rechtsanwälte, 
Englische Planke 2 | 20459 Hamburg | jngarisch@stengerllp.de

   STENGER   LLP Rechtsanwälte

www.stengerllp.de

Wir sind eine im Jahr 2013 gegründete und dynamisch wachsende Sozietät im 
Herzen Hamburgs. Wir beraten und vertreten mitteständische Unternehmen 
und Institutionen im Bereich des Gesellschafts- und Immobilienrechts, der 
Erneuerbaren Energien und des Wettbewerbsrechts. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt in der Prozessführung; hierbei übernehmen wir insbesondere für 
europäische Luftfahrtunternehmen die gerichtliche und außergerichtliche 
Konfliktlösung.

Wir suchen

Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte
mit dem

Schwerpunkt Prozessrecht und Konfliktlösung

Sie erwartet: Sie werden Teil unseres Prozessteams und führen zivil- und 
handelsrechtliche Streitigkeiten, auch im Bereich der Fluggastrechte. Dies 
umfasst die selbstständige Bearbeitung der jeweiligen Verfahren, insbeson-
dere die Erstellung der Schriftsätze, die Vorbereitung und Wahrnehmung  
der Gerichtstermine im gesamten Bundesgebiet sowie die Korrespondenz 
und Beratung mit den Mandanten. Dabei erfolgt – insbesondere in unserem 
Aviation Team – die strategische Abstimmung und der regelmäßige Know-
How-Transfer innerhalb der jeweiligen Arbeitsgruppe.

Sie sind: Sie haben Ihr erstes und zweites Staatsexamen erfolgreich abge-
schlossen und idealerweise mehrere Jahre Berufserfahrung in einer Kanzlei. 
Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, ergebnisorientiert und gründlich. Sie  
haben Freude an der Arbeit in einem Team, sind engagiert und kommunika-
tionsstark. Sie verfügen nicht nur über sehr gute Kenntnisse in Englisch  
in Wort und Schrift, sondern wünschenswerterweise auch in einer zweiten 
Fremdsprache. Sie sind bereit, sich in weitere Tätigkeitsgebiete einzuarbei-
ten und Verantwortung zu übernehmen. 

Wir bieten: Es erwartet Sie eine angenehme und kollegiale Atmosphäre in 
einem hochmotivierten Team von Rechtsanwälten, Paralegals und Assisten-
ten. Sie haben die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich zu entfalten. Da 
wir langfristig planen, haben Sie bei uns exzellente Entwicklungsmöglich-
keiten. 

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung an

Frau Rechtsanwältin Jana-Natascha Garisch LL.M
Stenger LLP Rechtsanwälte

Englische Planke 2 | 20459 Hamburg | jngarisch@stengerllp.de

www.stengerllp.de


