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Sie werden so schnell keine vergleichbare Kanzlei finden, die im deutsch- 
italienischen Recht eine solche Bedeutung hat. Ebenso wenig finden Sie kaum 
Anwälte, die mit annähernd so viel Elan und Freude arbeiten wie wir. Woran 
das liegt? Nun ja, wir sind mit Leidenschaft bei der Sache. Setzen uns für das 
Recht unserer Mandanten ein – und das typisch italienisch, mit dem nötigen 
Temperament und mit deutscher Ordnungsliebe. In unserem jungen, aber 
dennoch sehr erfahrenen Team bekommt Ihre Karriere deshalb den 
besonderen Schub. 
 
 
»RECHTSREFERENDAREN (m/w/divers)« 

für unseren Standort Frankfurt am Main 
 
VORRAUSSETZUNGEN 
– Interesse/Kenntnisse im italienischen Recht 
– sehr gute deutsche und italienische Sprachkenntnisse    
 (Muttersprache /verhandlungssicher) 
– ein mindestens befriedigendes Examen im Bereich Rechtswissenschaften 
–  Anwaltsstation    Wahlstation 
        2 x pro Woche                  2-3 x pro Woche 
 
 
Sie sind voller Tatkraft und möchten bereits im Referendariat den Grundstein 
für Ihren Berufsweg legen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 
reiss@kanzlei-reiss.de 
 
 
 
 
 

Rechtsreferendare (m/w) für unseren Standort Frankfurt am Main 

»MIT RECHT AUF DEM 
     WEG NACH OBEN.«

REISS   –   Rechtsanwälte  Avvocati  Commercialisti
Dr. Christian Pfeifer  ·   T +49 (0) 69 74 74 38 00  ·   reiss@kanzlei-reiss.de  ·   www.kanzlei-reiss.de

Im Strafrecht, Gesellschaftsrecht und Erbrecht befinden wir uns auf Expansionskurs, da wir auf 
diesen Gebieten mit intelligenten Strategien unsere Mandanten erfolgreich vertreten. Darüber  
hinaus wartet ein junges, engagiertes und ebenso erfahrenes Team auf Sie. Beste Voraussetzungen 
für einen besonderen Karriereschub. 

VORAUSSETZUNGEN

– mindestens ein befriedigendes Examen im Bereich Rechtswissenschaften
– nachhaltiges Interesse an Straf-, Gesellschafts- und Erbrecht
– ausgeprägtes unternehmerisches Denken
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