Dentons. Werden Sie Teil der größten
Kanzlei der Welt.

Dentons ist mit mehr als 9.000 Anwälten und Berufsträgern
an über 170 Standorten in über 75 Ländern präsent. Erst
kürzlich wurden wir von azur100 als einer der Top20Arbeitgeber im Kanzleimarkt ausgezeichnet. Weiterhin
wird Dentons als „Europe Law Firm of the Year” (Chambers
Europe, 2017) und „International Firm of the Year“ (The
Lawyer, 2017) gerankt.

Sie haben das rechtswissenschaftliche Studium mit
überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen, verfügen
idealerweise über einen LL.M. oder eine Promotion und
kommunizieren auf Englisch genauso sicher wie auf
Deutsch. Sie konnten als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
bereits einschlägige Berufserfahrung im jeweiligen Bereich
sammeln, die Sie nun weiter ausbauen möchten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir an unseren
Standorten in Berlin und Frankfurt am Main

Sie möchten als Teil eines dynamischen Teams
Verantwortung übernehmen und suchen gleichzeitig
die Möglichkeit mit Ihren Aufgaben zu wachsen und sich
langfristig persönlich weiterzuentwickeln. Wir fördern Ihre
Karriere durch regelmäßige fachgebietsübergreifende
Fortbildungsveranstaltungen mit dem Ziel einer langfristigen
Zusammenarbeit.

Rechtsanwälte (m/w/x)
für den Bereich Restrukturierung/
(Distressed) M&A/ Insolvenzrecht
die ihre Karriere beginnen oder fortsetzen möchten.
Unserem in Deutschland als führend anerkannten
Restrukturierungs-Team von mehr als 15 Anwälten wurde
in den letzten Jahren die Betreuung einiger der größten
Restrukturierungsverfahren Deutschlands anvertraut.
Vertrauen auch Sie uns bei Ihrem nächsten Karriereschritt.
Wir beraten nationale und internationale Mandanten in
allen Bereichen der Restrukturierung, (Distressed) M&ATransaktionen sowie in Insolvenzverfahren und stehen
ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Dabei ist es für uns
selbstverständlich, dass auch Sie von Beginn an unmittelbar
in die laufende Mandatsarbeit miteinbezogen werden und
direkt mit dem Mandanten zusammenarbeiten.

Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
leistungsorientierten, modernen Arbeitsumfeld innerhalb
eines engagierten Teams sowie eine attraktive Vergütung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
Dentons Europe LLP
Linda Theis
Markgrafenstraße 33
10117 Berlin
T +49 30 26473 617
Career.Germany@dentons.com

Challengers never rest.
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