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Associate (m/w/d) für den Bereich Gesellschaftsrecht / Litigation & Arbitration 

am Standort Stuttgart 
 

Du begeisterst dich für Fragen rund um das Gesellschaftsrecht sowie den Bereich Litigation & Arbitration 
und möchtest als Berufseinsteiger:in oder bereits mit erster Erfahrung ein Teil unseres Teams werden.  

Dann bewirb dich jetzt!   

LUTZ | ABEL ist eine Wirtschaftskanzlei mit Büros in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart. Mit rund 85 
Rechtsanwält:innen betreuen wir bundesweit spannende Mandate. Wir bringen Menschen zusammen und ge-
stalten gemeinsam ihren Erfolg. Dabei steht für uns die erstklassige Beratung unserer Mandant:innen sowie 
eine wertschätzende und wertschaffende Zusammenarbeit im Team und mit den Mandant:innen an erster 
Stelle. Wir stellen stets die richtigen Experten, auch praxisgruppenübergreifend zusammen und bieten hoch-
karätige Expertise, verbunden mit einem individuellen und persönlichen Ansatz.  

Diese Aufgaben warten auf dich: 

• Beratung von Unternehmen sowie deren Gesellschaftern und Management in Fragen verschiedener 
unternehmerischer Aktivitäten  

• Betreuung der Mandanten in gerichtlichen und außergerichtlichen Streitfällen und Schiedsverfahren 
• Erstellung von Rechtsgutachten und Prozessrisikoanalysen, sowie die strategische und taktische 

Planung von komplexen Verfahren 
• Praxis- und standortübergreifende Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teams unserer Kanzlei 

Das darfst du von uns erwarten: 

• Unmittelbarer Mandantenkontakt und frühzeitige Übertragung von Verantwortung in der Mandatsbe-
arbeitung sowie innerhalb der Kanzlei  

• Herausfordernde nationale und internationale Mandate 
• Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung in einer stetig wach-

senden Kanzlei 
• Ein motiviertes, kreatives und herzliches Team sowie eine freundliche und vertrauensvolle Arbeits-

atmosphäre 
• Die Möglichkeit zum mobilen und flexiblen Arbeiten – eine sehr gute Work-Life-Balance 
• Begleitendes Mentoring durch unseren erfahrenen Partner, Dr. Marc Seiffert 

 

 

 

 

https://www.lutzabel.com/anwaelte/dr-marc-seiffert
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Du überzeugst uns mit: 

• überdurchschnittlichen juristischen Staatsexamina – gerne auch in Verbindung mit erster Berufser-
fahrung  

• einem großen Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge und Fragestellungen 
• hoher Team- und Kommunikationsfähigkeit  
• Freude an der Begleitung dynamischer Transaktionen in einem agilen Umfeld 
• der Bereitschaft, relevante Veränderungen der Rechtslage stets im Blick zu behalten 
• sehr guten, idealerweise im Ausland erworbenen Englischkenntnissen in Wort und Schrift 

Konnten wir dein Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per 
Mail an bewerbung@lutzabel.com.  

Für weitere Fragen steht dir Sara Grauenhorst (Senior HR Manager) unter folgenden Kontaktdaten jederzeit 
zur Verfügung: 

LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB 
Theodor-Heuss-Straße 9 
70174 Stuttgart 
Telefon +49 89 544 147-7932 
bewerbung@lutzabel.com 
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