
 

 

Wir suchen ab sofort einen 

Rechtsanwalt (m/w/divers) 
zur Festanstellung. Gerne auch Berufsanfänger! 

 

Die Kanzlei: 

Der Name Eberspächer steht bereits seit über 30 Jahren für hervorragenden Rechtsbeistand im Großraum Stuttgart. Die 

Kanzlei selbst ist Anfang 2019 aus einer bis dato seit zwanzig Jahren erfolgreich am Markt tätigen mittelständischen 

Kanzlei hervorgegangen. 

Unser Ziel ist es, in verschiedenen Fachrichtungen tätige Anwältinnen und Anwälte unter einer Adresse zu vereinen, um 

unsere Mandanten in dem von uns angebotenen Beratungsspektrum mit einem hohen Grad an Spezialisierung zu 

unterstützen. Dabei wollen wir in allen Bereichen unserer Philosophie entsprechend Problem?Los! arbeiten. Das bedeutet 

für uns, dass wir intern und unseren Mandanten gegenüber fair und ehrlich handeln. Leere Worte sind hier fehl am Platz. 

Wir meinen es also ernst, wenn wir sagen: Wir suchen zukünftige Partner (m/w/divers)! 

Ihre Aufgaben: 

• Gerade mit dem Referendariat fertig? Bei uns dürfen Sie sich mit Unterstützung erfahrener Kollegen zunächst 

eine breite Basis aneignen, Prozesstaktiken lernen und das für Sie passende Rechtsgebiet finden, um sodann 

zukünftig ein eigenes Referat zu übernehmen. Das Tempo bestimmt Ihre persönliche Entwicklung. 

• Bereits berufserfahren? Dann können Sie nach einer kurzen Einlernphase ein Referat in dem von ihnen 

gewünschten Rechtsgebiet übernehmen. 

Das bieten wir: 

• Faire Vergütung 

• Unsere Türen und Ohren stehen zu Ihrer Unterstützung immer offen. 

• Klar definierter Weg zur Partnerschaft und frühzeitige Einbeziehung in wirtschaftliche Vorgänge und 

Entscheidungen 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Freizeit. Bei uns erhalten Sie kein geschäftliches Mobiltelefon. Eine 

Erreichbarkeit außerhalb der Bürozeiten wird keinesfalls erwartet. 

• Professionelles, erfahrenes und dynamisches Team von Mitarbeitern.  

• Wir unterstützen Sie beim zügigen Erwerb von Fachanwaltstiteln indem Ihnen alle Fälle aus den von Ihnen 

gewünschten Rechtsgebieten anvertraut werden und wir die Kosten für Fachanwaltslehrgänge übernehmen. 

Das bringen Sie mit: 

• Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 

• Freude am selbständigen Arbeiten 

• Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit 

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Überzeugungs-/ Argumentationsfähigkeit  

Ihr Weg zu uns: 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte – gerne auch per E-Mail – unter Angabe 

Ihrer Verfügbarkeit an: 

Eberspächer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 

Herr Dr. Marc-Oliver Eberspächer 

Friedrich-List-Str. 75 

71032 Böblingen 
bewerbung@kanzlei-e.de  
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