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REFERENDARE (M/W/D) GESUCHT 

  Wenn Sie eine interessante Anwalts- oder Wahlstation suchen, 
die Ihnen die Mo glichkeit bietet, unter Anleitung sofort in den 
turbulenten Alltag einer Zivilrechtskanzlei einzutauchen,  
melden Sie sich bei uns. 

  Mit 12 Berufstra gern/Berufstra gerinnen sind wir eine der 
gro ßten (und auch a ltesten) Sozieta ten im Hamburger Westen.  
Wir sind fast ausschließlich im Zivilrecht ta tig und beraten 
Privatmandanten und Unternehmen auf ihrem Weg durch das 
Leben: Von der Geburt bis zum Tod, von der 
Unternehmensgru ndung bis zur Liquidation, mit (fast) allen 
rechtlichen Fragen, die einem auf diesem Weg begegnen.  
Große Schwerpunkte liegen dabei im Bereich der Immobilie, 
Familie/Erben, Arzt- und Krankenhausrecht sowie 
Arbeitsrecht und Handelsrecht, wobei wir viele Bereiche mit 
Fachanwaltschaften abdecken. 

 

Zusammen verfu gen unsere Rechtsanwa ltinnen und 
Rechtsanwa lte u ber mehr als 250 Jahre Prozesserfahrung.  
Aber keine Angst, wir sind nicht "alt", nur erfahren. Wenn 
"große" Kanzleien in der Fachpresse damit werben, dass sie 
einen neuen Kollegen (m/w/d) dazugewonnen ha tten, der/ 
die ausgewiesener Prozessrechtler sei, womit man die 
Stellung am Markt auch in diesem Bereich ausbauen wolle, 
la cheln wir nachsichtig: Prozesse zu fu hren und bei Gericht 
aufzutreten, ist unser ta glich Brot. Dafu r brauchen wir keine 
externen Spezialisten, das ko nnen wir selbst und gut. Und aus 
dieser Erfahrung heraus resultiert unsere Expertise bei der 
Beratung unserer Mandanten: Wer weiß, welche Streitigkeiten 
aus Vertra gen heraus resultieren ko nnen, kann auch die 
Vertra ge entsprechend gestalten, um solchen Streitigkeiten 
vorzubeugen. 

  Wa hrend Ihrer Zeit bei uns bekommen Sie einen Einblick in 
alle Facetten des "Anwaltslebens" in einer mittelsta ndischen 
zivilrechtlichen Sozieta t; von der Aktenbearbeitung u ber die 
Mandantengespra che, Wahrnehmung von Gerichtsterminen 
aber natu rlich auch der Blick hinter die Kulissen: Wie 
funktioniert eine Kanzlei, welche wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen gibt es. Wir zeigen Ihnen also auch die 
Dinge, auf die ein Studium nicht vorbereitet. 

KONTAKT  Melden Sie sich gerne bei uns; Ansprechpartner: RA Dr.  

Ku hnemund: per E-Mail: p.kuehnemund@hantkepartner.de  

oder auch telefonisch unter 040 890 65 165. 

 


