Die Rechtsanwaltskanzlei Matutis besteht bereits seit 2002, seit 2013 auch als Fachanwaltskanzlei für
Gewerblichen Rechtsschutz … (wenn Sie die richtige Person für diesen Job sind, dann haben Sie spätestens jetzt
sowieso nach meiner Kanzlei und mir gegoogelt, sodass weitere Angaben zur Kanzlei entbehrlich sind. Vielleicht noch so viel,
meine Kanzlei besteht aus mir als Anwalt, einer Sekretärin und derzeit sieben juristischen Mitarbeitern/innen. Also
größenmäßig überschaubar).

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt (eigentlich bereits gestern) suche ich einen

Jurist (m/w/whatever)
Diplom oder 1. Staatsexamen
Ihre Aufgaben:
-

Eigenverantwortliche Betreuung von Unternehmensmandanten
Hört sich größer an, als es ist. Meist sind es kleine und mittlere Unternehmen. DAX-Konzerne etc. werden Sie nicht betreuen,
Kleinunternehmer hingegen sicherlich sehr oft. Ziel ist es immer den Mandanten rechtliche Sicherheit zu geben und den Rücken
für deren alltägliche Arbeit freizuhalten. Die meisten Mandate werden aus dem Bereich der Vertragsgestaltung und dort
wiederum aus dem Bereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen. Daher ist dieser Absatz auch besonders klein
gedruckt.

-

Verantwortung für juristische Mitarbeiter/innen
Personalverantwortung wäre hier zu hoch gegriffen. Aber Sie haben stundenweise juristische Mitarbeiter, welche
Ihnen bei der Arbeit zur Hand gehen. Sie können also lernen, zu delegieren und zu motivieren, aber auch zu
kontrollieren.

-

Weiterentwicklung der vertragsrechtlichen Abteilung der Kanzlei
Da ich bis dato der einzige Anwalt in der Kanzlei bin, ist es natürlich fraglich, ob es so etwas wie eine
vertragsrechtliche Abteilung gibt. Aber Ihre Aufgabe wäre es nicht nur, Akten abzuarbeiten, sondern auch kreativ
die Kanzlei täglich in Ihrem Verantwortungsbereich etwas besser zu machen und Ideen (mit-)zuentwickeln, welche
die Kanzlei immer einen Schritt dem Markt voraus sein lässt.

Ihr Profil:
-

Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften
Der Abschluss und die Note sind eigentlich nicht wichtig (selbst Wirtschaftsjurist (m/w) oder ein ähnlicher
Abschluss wäre möglich). Ein 2. Staatsexamen ist auch nicht erforderlich, denn Sie werden nicht vor Gericht
müssen. Spaß an der Arbeit sowie mandantenzentriertes (also kundenorientiertes) Denken und nicht Dienst nach
Vorschrift sind mir hier deutlich wichtiger.

-

Sie besitzen Grundkenntnisse in WordPress o.ä.
Richtig gelesen. Sie werden kontinuierlich mit den Internetseiten der Mandanten beschäftigt sein, sodass es gut ist,
wenn Sie selbst solch eine auch einmal hergestellt haben. Man könnte das Rechtsgebiet statt Vertragsgestaltung
nämlich auch Internetrecht nennen. Und deswegen sollte man sich auch im Internet sicher bewegen können.

-

Sie zeichnen sich durch Wissbegier und Lernbereitschaft aus
Jeden Tag werden Sie neue Unternehmen kennenlernen. Jeden Tag etwas andere Geschäftsmodelle. Jeden Tag
sich wundern, in welchen Bereichen man als Unternehmen aktiv sein kann. Um die Mandanten gut zu beraten,
müssen Sie sich auch für die Mandanten und deren Welt interessieren und immer wieder versuchen deren
Perspektiven einzunehmen um bei der Beratung mit den Mandanten eine gemeinsame Sprache zu finden.

-

Ihre Arbeitsweise ist Lösungsorientiert
Es interessiert weniger, wie es nicht geht, als wie es geht. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann finden Sie diese
und zeigen der Mandantschaft diesen Weg.

Mein Angebot
-

Hervorragende Entwicklungschancen basierend auf Ihren Stärken
Dies bedeutet, dass wenn Sie Ideen haben, die die Kanzlei voranbringen, dann werden wir diese auch gemeinsam
umsetzen und Sie können daran sicherlich auch angemessen partizipieren.

-

Flexible Arbeitszeiten
Sie arbeiten sowieso eigenverantwortlich in Ihrem Bereich, so dass es mir wichtiger ist, dass dort alles rund läuft
und die Mandanten zufrieden sind, als dass Sie zu bestimmten Zeiten auf einem bestimmten Platz sitzen.

-

Ein kollegiales und aufgeschlossenes Arbeitsklima
Wir teilen uns alle eine Kaffee-Maschine, haben einen Billardtisch (neuerdings versteckt unter unserem
Konferenztisch) in der Kanzlei und der Bootssteg und die Kajaks können auch genutzt werden. Idealerweise
gemeinsam mit den anderen Mitarbeitern.

-

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Hört sich in einer Stellenbeschreibung gut an, ist aber bei einer so kleinen Kanzlei auch gar nicht anders möglich.

Das klingt spannend für Sie?
Dann freue ich mich auf den Kontakt mit Ihnen. Senden Sie mir dafür Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins (dieser sollte idealerweise identisch wie der Tag der
Bewerbung sein) sowie Ihres Gehaltwunsches per E-Mail an: cornelius@matutis.de

________________________________
Rechtsanwalt Cornelius Matutis
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Berliner Straße 57
14467 Potsdam
Fon 0331 - 813 284 -70
Fax 0331 - 813 284 -71
E-Mail: mail@matutis.de
Internet: www.matutis.de

