IHRE KARRIERE BEI SNB
SNB steht für höchste Qualität, Professionalität und wirtschaftliches Verständnis. Mit unserem hoch
spezialisierten, handverlesenen Team von Rechtsberatern bieten wir unseren Mandanten dieselbe Qualität
wie eine Großkanzlei, und bieten darüber hinaus die strukturellen Vorteile einer mittelständischen
Wirtschaftskanzlei mit kleinen Teams, schnellen Kommunikationsmöglichkeiten und flachen Hierarchien.
Wir sitzen nicht im juristischen Elfenbeinturm, sondern gestalten unternehmerische Prozesse unserer
Mandanten aktiv mit.
Unsere in- und ausländischen Mandanten erwarten von uns praktikable Lösungen, eine klare Sprache, die
Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Belange und auch Kostensensibilität. Diese Ziele erreichen wir nur
mit guten Mitarbeitern. Wir sind stolz sagen zu können, dass unser gesamtes Team aus langjährigen
motivierten Kollegen besteht. Viele unserer Anwälte und jetzigen Partner waren schon als Referendare bei
SNB. Auch unsere Rechtsanwaltsfachangestellten schauen zum Teil auf eine jahrzehntelange
Betriebszugehörigkeit zurück.
Um uns auch für die Zukunft personell wettbewerbsfähig aufzustellen, sind wir jederzeit offen für
Gespräche mit neuen Kolleg(inn)en und Mitarbeiter(inne)n, die zu uns passen.

RECHTSANWÄLTIN/RECHTSANWALT
Als RECHTSANWÄLTIN/RECHTSANWALT sollten Sie die Bereitschaft zur Spezialisierung in einem
unserer Fachbereiche mitbringen. Neben einer überdurchschnittlichen Qualifikation ist ein ausgeprägtes
Verständnis für die wirtschaftlichen Belange der Mandantschaft unverzichtbar. Erste fachbezogene
Praxiserfahrungen werden gern gesehen. Den Erwerb eines Fachanwaltstitels begrüßen und begleiten wir.

REFERENDAR/REFERENDARIN
Als REFERENDAR/REFERENDARIN haben Sie die Möglichkeit, unsere Fachbereiche und Kollegen
kennenzulernen und dabei erste Schritte in Richtung einer späteren anwaltlichen Spezialisierung zu gehen.
Sie wären nicht der/die erste Referendar(in), der/die von uns möglicherweise nach Abschluss der
Ausbildung das Angebot zum Berufseinstieg bei SNB erhält.

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE/
FREMDSPRACHENKORRESPONDENTEN
Auch als nichtanwaltliche(r) Mitarbeiter(in) sind Sie bei SNB willkommen! Eine Ausbildung als
Rechtsanwaltsfachangestellte(r) ist dabei von Vorteil, jedoch nicht zwingend Voraussetzung. Da wir
sowohl prozessrechtlich geprägte Bereiche als auch beratungs- und transaktionsgeprägte Dezernate führen,
möchten wir gerne auch Bewerber(innen) mit einer Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent(inn)en
oder gleichwertig einladen, sich bei uns zu bewerben.

Wir pflegen ein kooperatives und freundliches Betriebsklima sowohl unter den Mitarbeiter(inne)n als auch
zwischen diesen und den Anwälten sowie Partnern. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und
verantwortliche Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
SCHULZ NOACK BÄRWINKEL Rechtsanwälte PartmbB
Baumwall 7, 20459 Hamburg, personal@snb-law.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

