
Wachsen Sie mit uns als

am Standort München

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / 
Referendar / Studentische Aushilfe (m/w/d)

Flick Gocke Schaumburg ist eine national und international tätige, auf Steuerzentrierte Rechtsberatung 
spezialisierte Gesellschaft mit rund 700 Mitarbeitern an sieben Standorten. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
suchen wir für unseren Standort München einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, Referendar oder eine 
studentische Aushilfe (m/w/d).

Ihre Aufgaben
Sie haben die Möglichkeit, uns an der Schnittstelle zwi-
schen Steuerrecht und Fachjournalismus zu unterstützen. 
In unserem (bislang) kanzleiinternen Medium „BFH-MV“ 
berichten wir regelmäßig über bedeutende Verfahren 
beim Bundesfinanzhof in München. Ihre Aufgaben ist es 
dabei insbesondere, ausgewählte mündliche Verhandlun-
gen journalistisch vorzubereiten, bei Bedarf zu besuchen 
und anschließend in einem Artikel zusammenzufassen 
oder entsprechende Artikel zu redigieren. Daneben haben 
Sie außerdem die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu 
blicken und parallel zu Ihrem Studium oder promotions-
begleitend in einem persönlich geprägten Arbeitsumfeld 
an hochkarätigen und außergewöhnlichen Mandaten mit 
dem Schwerpunkt im Steuerstreit und der Steuerstrategie 
mitzuarbeiten.

Ihr Profil
Unser Ziel ist es, Sie auf fachlich hohem Niveau auszubil-
den. Dafür nehmen wir uns Zeit und teilen unsere Exper-
tise und Erfahrungen mit Ihnen. Im Gegenzug erwarten 
wir eine hohe Motivation, juristische Sachverhalte bis in 
die letzte Einzelheit zu durchdringen, eine ausgeprägte 
Lernbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. Ihre 
juristische Ausbildung haben Sie bislang mit überdurch-
schnittlichem Erfolg durchlaufen. Sie teilen unsere Be-
geisterung für das Steuerrecht und verfügen bereits über 
steuerrechtliche Vorkenntnisse. Sie sind zeitlich flexibel 
(insb. Di, Mi, Do), zuverlässig und arbeiten selbständig.

Unser Angebot
Sie sind von Anfang an mitten im Geschehen und er-
halten einen tiefgehenden, authentischen Einblick in die 
Praxis. Neben der fachjournalistischen Tätigkeit können 
Sie bei uns als top gerankte Wirtschaftskanzlei vielfäl-
tige praktische Erfahrungen sammeln und Einblicke in 
spannende Verfahren, insbesondere auf dem Gebiet des 

internationalen Steuerrechts, erhalten. Zudem profitieren 
Sie von unserem umfassenden Weiterbildungsangebot 
der FGS Academy und haben die Möglichkeit, an unserem 
internen Business-Englischunterricht sowie den regel-
mäßig angebotenen Social Events teilzunehmen. Gerne 
besprechen wir mit Ihnen auch Ihre wissenschaftlichen 
Pläne und Karriereziele und unterstützen Sie auf Ihrem 
Weg, wie bspw. zu einer Promotion.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. 

 
Ihre aussagekräftige Bewerbung 
richten Sie bitte an: 
 
Dr. Christian Süß
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Diplom-Finanzwirt
Assoziierter Partner

Schreiben Sie uns eine E-Mail: karriere@fgs.de

Flick Gocke Schaumburg
Brienner Straße 9
80333 München
T +49 89 / 80 00 16 -0
www.fgs.de


