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 JACOBSEN + CONFURIUS

 IHRE TÄTIGKEITEN
 • Umfassende arbeitsrechtliche Betreuung unserer Man

danten, überwiegend national und international tätige 
Unternehmen

 • Vertretung der Mandanten in gerichtlichen und 
 außergerichtlichen Verfahren

 • Begleitung und Konzeption von Restrukturierungen in 
Unternehmen 

 • Vorbereitung und Führung von Verhandlungen mit 
Betriebsräten und Gewerkschaften

 WAS SIE ERWARTET
 • Ein professionelles Team in einem modernen 

 Arbeitsumfeld direkt am Hamburger  Fischmarkt

 • Eine unkomplizierte Arbeitsatmosphäre mit offenen 
Türen und flachen Hierarchien

 • Ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit

 • Ehrliches, klares Feedback beim „Training on the Job“ 

 • Eine leistungsgerechte Vergütung und eine 
 Arbeitszeitgestaltung, die sich nicht allein nach  
den  abrechenbaren Stunden richtet

 IHR PROFIL
 • Neben Ihren überdurchschnittlichen Examina  besitzen 

Sie eine gehörige Portion Neugier und  Leidenschaft 
für Ihren Beruf

 • Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung  
im Bereich Arbeitsrecht und haben bereits einen aus
sagekräftigen Track Record 

 • Ein Fachanwaltstitel oder ein absolvierter 
 Fach anwaltskurs sind wünschenswert, aber keine 
 Voraussetzung 

 • Sie denken und handeln unternehmerisch, nicht nur 
aus Sicht des Mandanten, sondern auch als  
Teil unseres Teams

 • Sie haben Freude daran, Verantwortung zu 
 übernehmen und Mandanten eigenständig zu betreuen

 • Sie überzeugen mit Ihrer Freundlichkeit,  Ihrem 
 sicheren Auftreten und Ihrer Motivation

Wir brauchen keine Juristen,  
wir suchen Arbeitsrechtler (m/w/d)!
Wir sind eine international tätige Kanzlei für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht in Hamburg. 
 Persönlicher Austausch und unkomplizierte Kommunikation prägen unsere tägliche Arbeit. Mit elf 
Rechtsanwälten/innen sind wir klein genug für eine gute, kollegiale Atmosphäre und groß genug, um 
umfangreiche Mandate mit fachübergreifenden und internationalen Bezügen kompetent zu betreuen.

Unsere Mandanten erwarten mehr als eine rein juristisch korrekte Antwort im Konjunktiv und 
nach Gutachtenstil. Daher suchen wir Kollegen (m/w/d), die darüber hinaus ihre  juristische 
 Expertise in klare, umsetzbare Empfehlungen übersetzen und unseren Mandanten helfen, 
 arbeitsrechtliche Probleme oder Projekte zu managen. 

Wenn Sie über das notwendige rechtliche Rüstzeug verfügen und darüber hinaus ein  hohes 
 Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und Spaß an der direkten persönlichen 
 Betreuung von HR-Profis haben, bewerben Sie sich!


