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Wir sind: 

• für unsere Kunde eine kleine, spezialisierte Kanzlei - tätig im Bankrecht, Kapitalmarktrecht und Insolvenzrecht. Unsere 
Kunden kommen aus ganz Deutschland und schätzen unsere schnelle und persönliche Betreuung durch die Anwältin. Un-
sere Anwältin macht das schon über 20 Jahre und kennt die Welt der Banken und Anlagegesellschaften von Innen. 

• für uns selbst sind wir eher ein Legal Tech Startup. Wir haben einen verbindlichen Wachstumsplan, an dem sich unter 
Handeln orientiert. Wir finanzieren unser Wachstum mit selbst verdientem Geld. Wir nutzen Technologie und zeitgemäße 
Managementmethoden um unsere Ziele zu erreichen. Wir arbeiten im Team mit den besten Leuten ortsunabhängig. Wir 
gewinnen unsere Mandanten durch einen ehrlichen und authentischen Auftritt im Netz, und immer öfter durch Empfehlun-
gen. Bei der Bearbeitung unserer Fälle setzen wir auf Eigenleistung, Top Freelancer und Technologie. 

• Menschen, die Freude an ihrer Arbeit haben. Wir achten unsere Kunden zuallererst, sie ermöglichen es uns das zu tun, 
was wir gerne tun. Wir probieren Neues aus und wissen, dass wir Fehler machen werden. Daraus lernen wir schnell und 
freuen uns mit Kollegen und Kunden an unseren Ergebnissen. 

 
Wir suchen: 

• Anwältinnen und Anwälte, die unser unternehmerisches Tun schätzen und daran partizipieren wollen. Sie sollten fachlich 
in einem unserer Bereiche Bank- Kapitalmarkt oder Insolvenzrecht zumindest erste Erfahrungen gesammelt haben. Durch 
die Übernahme einzelner Fälle lernen wir uns kennen. Wenn wir zusammenpassen, kann daraus mehr werden. 

• Sie sollten verinnerlicht haben, dass Digitalisierung und Globalisierung Chancen bieten. Chancen für unternehmerische 
Anwälte, die den Markt für Rechtsdienstleistung neugestalten wollen. 

Was Sie für uns tun können: 

• Sie werden zunächst selbständig unter Anleitung unserer Gründerin Fälle bearbeiten. Zum Beispiel wenn es um Rückfor-
derungen von Ausschüttungen geht. 

• Sie bereiten vorgerichtliche Verhandlungen vor und werden diese Verhandlungen mit zunehmender Erfahrung auch 
führen. 

• Sie führen Klagen durch oder vertreten beklagte Mandanten. 
• Sie arbeiten für Anleger, Bankkunden und Gläubiger von insolventen Unternehmen. 
• Sie erarbeiten grundsätzliche Strategien zur Vorgehensweise bei größeren Fällen. 
• Bei Interesse können Sie an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens mitarbeiten. 

 
So stellen wir und die Zusammenarbeit vor: 

• Wir arbeiten ortsunabhängig, unsere Teammitglieder leben und arbeiten an den unterschied-
lichsten Orten. Wir organisieren die Zusammenarbeit mit unserer zentralen Software zur Fall-
bearbeitung, per Telefon- oder Videokonferenzen, und per Email. Wir probieren immer wieder 
neue Methoden der Zusammenarbeit aus und sind offen für kreative Ideen. 

• Bei der Fallbearbeitung vereinbaren wir meist einen fixen Satz. Andere Aufgaben rechnen wir 
auch stundenweise ab. 

• Bei Eignung und Interesse ist eine spätere Mitarbeit im Management oder auch eine Beteili-
gung denkbar. 
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