
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei. Mit mehr als 4.000 Rechtsanwälten an weltweit über 50 
Standorten in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Afrika und im Nahen Osten beraten 
wir führende national wie auch international tätige Unternehmen. In Deutschland verbinden wir an unseren 
Standorten in Frankfurt am Main, Hamburg und München die internationale Stärke der Kanzlei mit fundierten 
Kenntnissen des nationalen Rechtsmarkts. 

Für unseren Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Rechtsanwältin / Steuerberaterin (w/m/d) im Bereich Steuerrecht 

Verstärken Sie unser Steuerrechtsteam bei der Beratung unserer nationalen und internationalen 
Mandanten. Erarbeiten Sie zusammen mit unseren Experten Lösungen zu allen Fragen des 
Unternehmenssteuerrechts, insbesondere im internationalen Steuerrecht, bei M&A-Transaktionen, zu 
Warranty & Indemnity Versicherungen sowie im Immobiliensteuerrecht.  
 
Sie haben das rechtswissenschaftliche oder betriebswirtschaftliche Studium mit 
überdurchschnittlichen Examina abgeschlossen und verfügen idealerweise bereits über einschlägige 
Berufserfahrungen im Steuerrecht. 
 
Die Kommunikation auf Englisch ist für Sie genauso selbstverständlich wie auf Deutsch, und Sie 
haben Spaß an einer neuen Herausforderung. 
 
Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche Tätigkeiten in einer global aufgestellten Kanzlei sowie die 
Möglichkeit, sich erfolgreich einzubringen und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, ohne dabei die 
Dinge, die Ihnen persönlich wichtig sind, aus den Augen zu verlieren. 
 
Flache Hierarchien, eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre, regelmäßiges Feedback sowie die 
Förderung und Berücksichtigung individueller Karrierewünsche sind feste Bestandteile unserer 
Kanzleikultur. Es erwarten Sie spannende Aufgaben auf höchstem Niveau im direkten Kontakt mit den 
Mandanten. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an recruiting.germany@nortonrosefulbright.com  
 
 
 
 
Norton Rose Fulbright LLP 
Sandra Peter 
Human Resources 
Taunustor 1 (TaunusTurm) 
60310 Frankfurt am Main 
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Norton Rose Fulbright 

Norton Rose Fulbright is a global law firm. We provide the world’s preeminent corporations and 
financial institutions with a full business law service. We have more than 4000 lawyers and other legal 
staff based in more than 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, 
Australia, Africa and the Middle East. 

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial 
institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and 
life sciences and healthcare. Through our global risk advisory group, we leverage our industry 
experience with our knowledge of legal, regulatory, compliance and governance issues to provide our 
clients with practical solutions to the legal and regulatory risks facing their businesses. 

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and 
integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to 
maintain that level of quality at every point of contact. 

Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein, helps coordinate the activities of Norton Rose Fulbright 
members but does not itself provide legal services to clients. Norton Rose Fulbright has offices in 
more than 50 cities worldwide, including London, Houston, New York, Toronto, Mexico City, Hong 
Kong, Sydney and Johannesburg.  

For more information, see nortonrosefulbright.com/legal-notices. 

Law around the world 

nortonrosefulbright.com 

http://www.nortonrosefulbright.com/

