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STELLENAUSSCHREIBUNG

Rechtsberatungsgesellschaft und
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Meerkamp 26, 40667 Meerbusch
Postfach 1612, 40641 Meerbusch
Tel: +49 (0) 2132 915 74 90
Mobil: 0176 / 70 30 84 75
Mailto: büroleitung@unternehmerkompositionen.de

Zivilrechtler oder Zivilrechtlerin in Teilzeit (20h) ab Frühjahr 2019 gesucht.
Rechtsanwalt mit zivilrechtlichem Ausbildungsschwerpunkt und/oder Praxiserfahrung.
Meerbusch, den 27.12.2018
Hallo und ganz herzliche Grüße.
Wir sind ein junges, gut etabliertes Familienunternehmen u. suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Teamverstärkung durch einen Zivilrechtler oder eine Zivilrechtlerin. Zur besseren Lesbarkeit nennen wir im Folgenden
ausschließlich die männliche Form. Es dürfen u. sollen sich aber ausdrücklich beide Geschlechter angesprochen fühlen ;-)
Als Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft in der zukunftsorientierten Begleitung von Unternehmerpersönlichkeiten haben wir uns ausschließlich auf das Thema „Stiftungen“ spezialisiert. Dies ist ein sowohl
unternehmerisches als auch familiäres und sehr individuelles Thema. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.unternehmerkompositionen.de
Das Angebot richtet sich sowohl an Berufseinsteiger als auch an Juristen mit Erfahrung. Voraussetzung ist ein
bestandenes 2. Staatsexamen, so dass Sie im Innen- wie im Außenverhältnis verantwortlich tätig sein können.
Ihr Ausbildungsschwerpunkt und/oder Ihre Leidenschaft sollte im ZIVILRECHT liegen. Fachwissen oder Praxiserfahrungen aus dem Bereich Stiftungen ist nicht erforderlich. Das diesbezüglich erforderliche, hoch spezialisierte Wissen sowie entsprechende Praxiserfahrung erwerben Sie bei und mit uns. Wir geben Ihnen und nehmen uns die erforderliche Zeit dafür.
Unser Leitbild lautet: „Wir geben Ruhe und Sicherheit zur Gestaltung des Wesentlichen“. Wir richten unsere
Denk-, Arbeits- und Beratungsweise immer wieder danach aus.
Laufende Steuerberatung und diesbezügliche Fristeinhaltungen gehören nicht zu unserem Dienstleistungsspektrum. Das ermöglicht ein Arbeiten in Ruhe und verschafft Raum für hochwertige, qualitative Beratung,
Gesprächsführung und Beziehungsgestaltung sowie Recherche in der Tiefe. In diesem Umfeld können wir individuelle Arbeitszeit- sowie Arbeitsortgestaltungen einrichten. Auch teilweise oder vorwiegende HomeofficeLösungen sind erprobt und sehr gut möglich. Das gleichzeitige Kombinieren aller Lebensbereiche (Beruf – Gemeinschaft – Partnerschaft/Familie) liegt uns am Herzen und sollte auch für Sie bedeutsam sein. Daher richten
wir uns gerne besonders an junge, werdende oder in Planung befindliche Eltern.
Durch die Vielfältigkeit der Unternehmens,- Vermögens,- Lebens- und Wunschvorstellungen unserer Mandanten
ergeben sich immer wieder neue Fragestellungen, zu denen es in der Tiefe nachzuforschen gilt. Aufgrund unserer Expertise führt das zu individuell maßgeschneiderten Lösungen. Zu unseren Beratungsergebnissen erhalten
wir stets ein direktes Feedback, weil wir nah und persönlich an unseren Mandanten „dran“ sind. Das und die
Ergebnisse machen die Arbeit für uns und unsere Kunden bedeutungs- und sinnvoll. Wer Spaß daran hat, ist bei
uns genau richtig.

Rechtsanwalt und Steuerberater
Thorsten Klinkner
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Zu den konkreten Aufgaben dieser Stelle:
Sie dürfen sich durch eine große Bandbreite zivilrechtlicher Fragestellungen hindurchrecherchieren und -denken, und mittelfristig im direkten Kontakt beraten. Unsere Mandanten sind Unternehmer und deren Familien.
Es sind spannende Persönlichkeiten: i.A. die Gründer, Inhaber und/oder Gesellschafter-Geschäftsführer von
mittelständischen gewerblichen Unternehmen. Sie und auch wir lernen bei jeder neuen Fragestellung hinzu. Im Bereich des Stiftungszivilrechts bewegen wir uns im Rahmen unserer Tätigkeit immer wieder an den
Schnittstellen zum Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht sowie Familien- und Erbrecht. Neben der individuellen
Vertragsgestaltung und -Optimierung (Stiftungssatzungen, Nießbrauchsvereinbarungen, Gesellschaftsverträge,
Darlehensverträge etc.) ist besonders der regelmäßige und gute Kontakt zu unseren Mandanten, sowie zu verschiedenen Stiftungsbehörden und Notaren in dieser Arbeit wichtig.
Die angebotene Stelle ist zunächst als Teilzeitvariante gedacht, aber mittelfristig gut ausbaufähig zu einer
Vollzeitstelle. Wir gestalten das gerne flexibel miteinander, passend zu Ihren individuellen Lebens- und Entwicklungsplänen. Im Sinne von Gewinn-Gewinn für alle Seiten.
Wir zahlen faire, gute Gehälter im oberen Drittel des Marktvergleiches spezialisierter Kanzleien der Größe 10-20
Mitarbeiter. Ein moderates Wachsen/Entwickeln bei stabiler und planbarer Arbeitszeit ist bei und mit uns gut
möglich. Ihre Arbeitsstätte ist lokal, gerne in unserem Büro in Meerbusch oder ggf. Köln. Die Beratungen erfolgen bundesweit u. ausschließlich deutschsprachig. Es wäre gut, wenn in Ihnen der Wunsch nach einem lokal
stabilen Standort ist, mit gleichzeitiger Freude am gelegentlichen Reisen.
Sind Sie selbst interessiert und spricht die Stellenanzeige Sie an? Dann nichts wie los. Rufen Sie doch direkt
einmal an oder schreiben Sie eine E-Mail. Oder kennen Sie vielleicht jemanden, zu dem das passen könnte, und
dem Sie damit evtl. eine Freude machen? Geben Sie es gerne weiter
Adelheid Mertel-Klinkner			

Susanne Schwethelm

CFO						Büroleiterin
Dipl.- Ing. FH / Coach ViBD

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Das Anschreiben bitte handschriftlich - gerne auch eingescannt.

Rechtsanwalt und Steuerberater
Thorsten Klinkner

