
Wir suchen einen Junganwalt (m/w/d) für das Erbrecht 

Kärgel de Maizière & Partner bietet mit elf Rechtsanwälten in unterschiedlichen Rechtsgebieten um-

fassende Rechtsberatung für private oder unternehmerische Mandanten. Hierbei ist ein persönliches 

Verhältnis zu unseren Mandanten Grundlage und Anspruch unserer Arbeit. Für das Erbrecht suchen 

wir ab sofort einen ambitionierten Junganwalt, der idealerweise bereits über erbrechtliche Kennt-

nisse verfügt oder aber mit guten zivilrechtlichen Kenntnissen ein Interesse für erbrechtliche Frage-

stellungen mitbringt. Darüber hinaus sollten Sie bei aller Fachkunde auch einen guten Blick für Men-

schen und Situationen haben.  

In enger Zusammenarbeit mit Dr. Dietmar Kurze, unserem Fachanwalt für Erbrecht und VorsorgeAn-

walt, übernehmen Sie zunächst eine unterstützende Rolle und erarbeiten sich so alle notwendigen 

Kenntnisse, um Schritt für Schritt eigene Fälle zu übernehmen. Ziel ist es, dass Sie sich nach der Einar-

beitung einen eigenen Mandantenstamm schaffen und diesen dann in allen erb- und vorsorgerechtli-

chen Fragen beraten. Hierbei erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. 

Ihre Aufgaben:  

• Sie unterstützen zunächst bei Nachlassabwicklungen sowie der Erstellung von Testamenten 

und Vorsorgeregelungen u.v.m. 

• Nach umfassender Einarbeitung vertreten Sie in bundesweiten und internationalen, erb-

rechtlichen Auseinandersetzungen – gerichtlich und außergerichtlich. 

• Sie übernehmen die Nachlassgestaltung für private und unternehmerische Mandanten. 

• Mit wachsendem Wissen werden Sie bei Eignung auch mit komplexeren Sachverhalten be-

traut. Dazu gehören unter anderem Unternehmensübergänge, Stiftungsgründungen und Tes-

tamentsvollstreckungen. 

Ihr Profil:  

• Sie sind Volljurist mit Freude am Anwaltsberuf und gerne ersten Erfahrungen sowie dem un-

bedingten Willen, sich vertieft in das Erbrecht einzuarbeiten.  

• Sie überzeugen durch Ihre analytische und strukturierte Arbeitsweise. 

• Sie verfügen über gute Kommunikationsfähigkeiten und besitzen ein hohes Maß an Gewis-

senhaftigkeit. 

• Sie sind ein lösungsorientierter Denker und einfühlsamer Berater. 

• Sie haben Spaß daran, eigenständig und kreativ rechtssichere und wirtschaftlich sinnvolle Lö-

sungen für unsere Mandanten zu entwickeln. 

Unser Angebot an Sie: 

• Leistungsgerechte Vergütung 

• Umfangreiche Einarbeitung  

• Angenehmes Arbeitsumfeld 

• Eigenverantwortliche Tätigkeit 

• Langfristige Zusammenarbeit 

 

Sie fühlen sich von unserem Angebot angesprochen?  

Dann freuen wir uns auf Ihre digitale Bewerbung an Kurze@Kaergel.com. Sollten Sie bereits im Vor-

feld Fragen an uns haben, sprechen Sie gern Herrn Dr. Kurze unter 030 30 83 110 an. Umfassende 

Informationen zu unserer Kanzlei finden Sie auch unter www.kaergel.com 


