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Mit einer im Markt anerkannten Corporate/M&A-Praxisgruppe beraten wir nationale und internationale Mandanten
umfassend im Gesellschaftsrecht und bei M&A-Transaktionen. Darüber hinaus betreuen unsere Spezialisten am Standort
Frankfurt Investoren und Start-ups bei rund 20 Venture Capital Finanzierungstransaktionen pro Jahr. Neben juristischer
Exzellenz zeichnet uns unser Verständnis und unsere Begeisterung für die innovativen Geschäftsmodelle und
Technologien unserer Mandanten aus. Wir denken stets proaktiv mit und erarbeiten maßgeschneiderte, pragmatische
Lösungen. Zudem schaffen wir ein positives und attraktives Arbeitsumfeld und eine Atmosphäre, in der sich juristische
Kompetenzen, wirtschaftliches Verständnis und Kreativität optimal entfalten können. Nur so sind wir geworden, was wir
sind: eine führende Wirtschaftssozietät und ein starker Partner bei in- und ausländischen Mandaten.
Werde ein Teil davon und verstärke unser Team in Frankfurt am Main ab sofort als

Associate/Senior Associate (m/w/d)
im Bereich Corporate/M&A/Venture Capital
mit Berufserfahrung. Wir freuen uns natürlich auch auf Bewerbungen von qualifizierten Berufseinsteigern (m/w/d).
Du möchtest:
⎯
⎯
⎯
⎯

Corporates, Investoren, Gründer und Start-ups bei spannenden Venture Capital und M&A-Transaktionen beraten
Start-ups und Technologieunternehmen bei der Finanzierung und Umsetzung von innovativen Geschäftsmodellen
und Technologien beraten und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln
unsere nationalen und internationalen Mandanten umfassend gesellschaftsrechtlich beraten
Verantwortung übernehmen und unternehmerisch denken

Du überzeugst durch:
⎯
⎯
⎯
⎯

überdurchschnittliche Examina sowie eine hohe Lern- und Fortbildungsbereitschaft
hervorragende Englischkenntnisse
Interesse an Innovationen und Technologie
eine präzise juristische Arbeitsweise und Teamgeist

Wir bieten dir:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

spannende Transaktionen und innovative Themen
unmittelbaren Mandantenkontakt vom ersten Tag an
eine kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung
eine tolle Arbeitsatmosphäre und offene Türen
die Chance, Unternehmer zu werden und Verantwortung zu übernehmen

Interessiert? Dann fehlt jetzt nur noch eines: Deine Bewerbung! Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.
Dein Ansprechpartner
Rechtsanwalt Jörg Kadesch • karriere-ffm@fps-law.de
FPS Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten
Eschersheimer Landstraße 25-27 • 60322 Frankfurt am Main
Erfahre mehr unter www.fps-law.de
FPS. Ihre Kanzlei. Ihr Partner.
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