PSPerformer
gesucht
Mehr indiViduaLität
„wer ‚out of the box‘ denkt, kann
bei PSP an der Seite von erfahrenen
Partnern seine Talente entfalten.“
Dr. Andrew Stanka
startet seine Karriere bei PSP
als junger rechtsanwalt.

rechtSanwäLte und
rechtSreFerendare (M/w)
entfalten Sie Ihre Talente in einer mittelständischen interdisziplinären Kanzlei.
wir suchen überdurchschnittlich begabte Absolventen.
•
•
•
•
•
•

Vielfältige Tätigkeitsbereiche
Früher mandantenkontakt
hohe eigenverantwortung
Kollegiales Team
Sehr gute Karriereperspektiven
Individuelles Aus- und Fortbildungs programm

Sprechen Sie uns persönlich an:
Sabine Krins, Tel.: +49 89 38172-208, s.krins@psp.eu

PeterS, SchÖnBerGer & Partner
rechTSANwÄlTe
wIrTSchAFTSPrÜFer
STeUerBerATer
Schackstraße 2, 80539 münchen
Tel.: +49 89 38172- 0
psp@psp.eu, www.psp.eu

Peters, Schönberger & Partner (PSP) ist eine renommierte Kanzlei in München mit 120 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Unser interdisziplinärer Beratungsansatz vereinigt die Bereiche Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Family Office, mit denen wir Unternehmen, Unternehmer, Stiftungen
und Privatpersonen in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen beraten.

Als besonders qualifizierte Juristinnen und Juristen möchten Sie während Ihres
Referendariats praktische Erfahrungen in einer wirtschaftsberatenden Sozietät sammeln?
Wir suchen engagierte

Rechtsreferendare (m/w)
Das erwartet Sie bei uns:
§§ Eingebunden in ein kompetentes und dynamisches Team gewinnen Sie Einblicke in die tägliche Arbeit
einer interdisziplinär tätigen Wirtschaftskanzlei und arbeiten vom ersten Tag an bei anspruchsvollen
Beratungsprojekten mit
§§ Neben notwendiger Recherchearbeit wird Praxis bei uns groß geschrieben: Sie nehmen an Teambesprechungen sowie an Mandanten- und Gerichtsterminen teil
§§ An der Seite unserer erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen Sie komplexe wirtschaftliche Sach
verhalte sowohl von zivilrechtlicher als auch von steuerrechtlicher Seite zu durchdringen und unseren
Mandanten maßgeschneiderte Lösungen zu präsentieren
§§ Unterstützt und betreut werden Sie von einem für Sie verantwortlichen Tutor sowie unseren Partnern, die
Ihnen sowohl fachliches als auch persönliches Feedback geben und mit Ihnen Ihre weitere berufliche Entwicklung planen
§§ Zusätzlich tragen ein angenehmes und repräsentatives Arbeitsumfeld direkt am Siegestor, eine vorzüg
liche Kantine mit eigenem Koch, hohe Kollegialität, kurze Entscheidungswege und ein wertschätzender
Führungsstil zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei
§§ Ihre Arbeitszeiten gestalten wir selbstverständlich so flexibel, dass sie mit Ihren sonstigen Verpflichtungen
während der Referendarsausbildung vereinbar sind

Das bringen Sie mit:
§§ Neben Ihren guten juristischen Qualifikationen verfügen Sie insbesondere über ein hohes Interesse an wirtschaftsrechtlichen Sachverhalten
§§ Sie arbeiten äußerst genau, erfassen Zusammenhänge schnell und umfassend und besitzen Kreativität und
Abstraktionsvermögen
§§ Außerdem überzeugen Sie durch ein professionelles Auftreten, eine hohe soziale Kompetenz, können sich
gut artikulieren und sind aufgeschlossen und empathisch
§§ Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Ihre Ansprechpartnerin:
Sind Sie neugierig geworden? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an Sabine Krins
(s.krins@psp.eu). Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 089/38172-208 für Vorabinformationen
zur Verfügung.

Peters, Schönberger & Partner
Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Schackstraße 2, 80539 München
Tel.: +49 89 38172- 0
psp@psp.eu, www.psp.eu

