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 oder besuchen Sie uns auf XING, facebook und LinkedIn!

einsteigen. aufspringen. durchstarten.

Rechtsanwalt (m/w/d) LitigationRechtsanwalt (m/w/d) Litigation
mit Berufserfahrung / Senior Manager 

 für unseren Standort Augsburg

Sonntag & Partner ist eine deutschlandweit und im internationalen Umfeld tätige Kanzlei an den Standorten
Augsburg, München, Frankfurt, Nürnberg und Ulm. Mit Rat und Tat stehen wir unseren vorwiegend mittel stän di -
schen Mandanten in den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung zur Seite. Abge run -
det wird unser Kanzleiprofil durch die Bereiche Family Office und Vermögensbetreuung.

Multidisziplinär zeigen wir uns auch in unserer werteorientierten Kanzleikultur. Es erwarten Sie ein ange nehmes
Beschäftigungsklima sowie Raum für den Austausch mit Kollegen und vielfältige Ent wick lungs mög lich keiten
innerhalb flacher Hierarchien. Kommen Sie mit Ihren Ideen in unser Team von über 250 Mitarbeitern und
werden Sie der kompetente Berater (m/w/d) unserer Mandanten!

Ihre Talente
Ihre juristischen Fachkenntnisse haben Sie durch zwei überzeugende Examina unter Beweis gestellt. Zudem
bringen Sie bereits mehrjährige Berufspraxis mit und interessieren sich für:

eine zuverlässige und professionelle Mandantenbetreuung, gleich von Beginn an mit persönlichem Kontakt.

eine die ständige Weiterentwicklung Ihrer hervorragenden Kenntnisse im Zivilrecht und Zivilprozessrecht.

auf die Fokussierung als Experte (m/w/d) für Konfliktlösung.

aktive orts- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Rechtsbereich als auch aus
der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Ihr Gestaltungsspielraum
Hand in Hand in unserem anerkannten und mehrfach ausgezeichneten Team:

begleiten Sie unsere Mandanten durch die verschiedensten Verfahren und führen diese zu einem erfolg -
reichen Abschluss. Dabei kommt Ihnen Ihr souveräner Auftritt zustatten.

analysieren Sie schnell die gegebene Situation und legen sich eine mandantenorientierte Strategie zurecht.

arbeiten Sie mit den von Ihnen betreuten Mandanten, bereiten klar und verständlich Mandantenunterlagen
auf sowie Präsentationen vor und beweisen hierbei stets Ihre zielgruppengerechte Kommunikation.

unterstützen Sie beim Ausbau des Bereichs Litigation.

Haben Sie Lust eine breitgefächerte Kanzlei-Welt mitzugestalten? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
über unser Karriereportal.
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