
 

 
 

 
 

 
 
Wir sind eine unabhängige und hochspezialisierte Wirtschaftskanzlei, die in den Bereichen des nationalen und 
internationalen Insolvenz- und Restrukturierungsrechts tätig ist. Dies beinhaltet ein umfassendes Spektrum 
an wirtschaftsrechtlichen Aufgabenstellungen. Wenn es notwendig wird, vertreten wir die Interessen unserer 
Mandanten vor staatlichen Gerichten, Schiedsgerichten und in allen Formen alternativer Streitbeilegung. Zur 
Wahrung unserer Unabhängigkeit führen wir keine vorinsolvenzliche Sanierungsberatung durch. In unserem 
spezialisierten Tätigkeitsbereich verstehen wir uns als Boutique, die Beratung auf höchstem Niveau anbietet. 
 
Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Standorte in Köln und München  
 

Rechtsanwälte (m/w/d) 
 
für die Bereiche  
 

 Handels- und Wirtschaftsrecht  
Litigation/Prozessführung 

Insolvenzrecht  
 

Ihre Anforderungen: 
 Interesse an wirtschaftsrechtlichen Aufgabenstellungen  
 Berufseinsteiger oder bis zu 3 Jahre Berufserfahrung  
 überdurchschnittliche juristische Qualifikation 
 Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Teamgeist und persönliches Engagement 
 
Ihre Aufgaben: 
 Beratung und (Prozess-)Vertretung unserer Mandanten in allen Bereichen des Handels- und 

Wirtschaftsrechts sowie des Insolvenzrechts  
 Aufarbeitung, Prüfung und Durchsetzung bzw. Abwehr von zivilrechtlichen Ansprüchen 
 
Sie werden bei uns von erfahrenen Spezialisten bei Ihrer beruflichen Fortentwicklung umfassend ausgebildet 
und unterstützt und von Beginn an in die Mandatsbearbeitung direkt eingebunden. Wir bieten ein 
professionelles Arbeitsumfeld, in dem Sie an komplexen und spannenden Mandaten, häufig mit 
Auslandsbezug, arbeiten. Uns zeichnen eine offene Kommunikation, flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege aus. Wenn Sie sich für wirtschaftsrechtliche Beratung auf internationalem Niveau im 
herausfordernden Umfeld insolvenzrechtlicher Sachverhalte begeistern können, würden wir uns freuen, wenn 
Sie uns ansprechen. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Herrn RA Dipl.-Kfm. Dr. Michael Schuster 
JAFFÉ Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Wilhelmstraße 2  
80801 München 
bewerbung@jaffe-partner.de 
 

München  |  Köln  |  Frankfurt/Main 

mailto:bewerbung@jaffe-partner.de
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