
 
 

Als Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei mit derzeit 35 Berufsträgern sowie rund 130 Mitarbeitern 

betreuen und beraten wir im In- und Ausland vornehmlich im Gesellschafts- und Immobilienrecht tätige 

Mandanten. Wir haben ein von zwei, auch anwaltlich tätigen Notaren geführtes, stetig wachsendes Notari-

at, das sich insbesondere auf Beurkundungen im Gesellschafts- und Immobilienrecht und im Bereich der 

Nachfolgeplanung spezialisiert hat. Wir expandieren weiter und suchen daher zum nächstmöglichen Termin 

einen  

 

Rechtsanwalt (m/w/d) für den Bereich Gesellschafts-/Immobilienrecht/Notariat  

 

Ihre Aufgaben umfassen unter anderem 

- die Beratung beim An- und Verkauf von Immobilien- oder Immobiliengesellschaften  

- die Umsetzung von Strukturierungen sowie Umstrukturierungen in Immobilienportfolien  

- die Begleitung von Unternehmenskaufverträgen und Joint Ventures  

- die Vorbereitung von komplexeren notariellen Urkunden und die Begleitung des notariellen Vollzugs  

- die Urlaubsvertretung der Notare 

 

Ihre Qualifikation 

Sie verfügen über  

- zwei erfolgreich abgeschlossene Staatsexamina (gerne auch LL.M. oder Promotion) 

- über erste einschlägige Erfahrung im Bereich des Gesellschafts- und/oder Immobilienrechts idealer-

weise auch mit internationalen Sachverhalten 

- Interesse am Notariat 

- sehr gute Kenntnisse des MS-Office-Paket  

- verhandlungssichere Englischkenntnisse 

 

Neben Ihren sehr guten Fachkenntnissen zeichnen Sie zwischenmenschliche Kompetenz, Kommunikati-

onsfähigkeit, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken aus. Ein durch Pragmatismus, Schnelligkeit 

und Eigenständigkeit geprägter Arbeitsstil rundet Ihr Profil ab. 

 

Was wir bieten 

Wir bieten Ihnen eine fachlich exzellente Ausbildung durch - auch international erfahrene - Partner/Notare 

in einem kleinen Team. Sie können sich insbesondere an der Schnittstelle von Gesellschafts- und Immobi-

lienrecht profilieren und im Notariat Praxiserfahrung sammeln. Ferner erwartet Sie ein moderner Arbeits-

platz in einer erfolgreichen, international ausgerichteten Kanzlei im Frankfurter Zentrum mit kollegialem 

Arbeitsklima und flachen Hierarchien. Sie haben bei uns die Möglichkeit, sich durch externe und interne 

Fortbildungen stetig weiterzuentwickeln. Wir unterstützen die Teilnahme an den Vorbereitungskursen für 

die notarielle Fachprüfung. 

 

Wenn Sie sich von dieser vielseitig ausgelegten Position angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aus-

sagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehalts-

vorstellung. Bitte richten Sie diese an  

 

HauckSchuchardt Partnerschaft von Steuerberatern und Rechtsanwälten mbB 

Dr. Hans-Christian Hauck 

Pollux  

Platz der Einheit 2 

60327 Frankfurt am Main 

karriere@hauckschuchardt.com 

www.hauckschuchardt.com 

 

 
 

http://www.hauckschuchardt.com/

