Gauweiler & Saut er ist eine Kanzlei mit Sit z in München. Zu unseren Mandanten zählen börsennot ierte und nicht börsennotierte Unternehm en, Finanzinvestoren und Pr ivatpersonen aus dem In - und Ausland. Dabei legen wir besonderen W ert auf eine persönliche, vertrauensvolle und diskrete Zusammenarbeit.

Zur Unterstüt zung unserer Kanzlei suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
oder nach Ver einbar ung eine
Rechtsanw altsfachangestellte (m/w /d)
in Vollzeit
Sie sollten eine Ausbildung zum/zur Rechtsanwaltsf achang estellten abgeschlossen haben. Zudem sollten Sie idealer weise über Ber uf serf ahrung verf ügen. Neben den klassischen Auf gaben einer Rechtsanwaltsf achangestellten
sollten Sie ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Spaß an der Ent wicklung
und Umset zung neuer I deen haben. Sie sind organisationsst ark – in Teamarbeit und in den von Ihnen allein ver ant worteten Abläuf en. Die Beherrschung
des MS-Off ice-Pakets und die Ber eitschaf t, sich in unser e Anwaltssof tware
DATEV einzuarbeit en set zen wir vor aus.
Als er ste Kontak tperson f ür unsere Mandanten repr äsent ieren Sie kompetent
und verbindlich unsere Kanzlei und bilden mit Ihrem Organisationsgeschick
den adm inistrativen Rahmen f ür unser Tagesgeschäf t. Mandanten und Gästen
begegnen Sie angemessen , diskret und ver bindlich – zudem über zeugen Sie
durch Ihr souver änes und repräsentatives Auf treten. Sie sind sprachgewandt
sowohl im direkten Gespräch als auch im Schr if tverkehr auf Deutsch – Englisch
benöt igen Sie lediglich zur Annahme und W eiterleitung von Telef onaten oder
zur Beg rüßung von Besuchern.
Bei der Organisat ion von Meetings und Veranstaltungen , einschließlich des
Cater ings, arbeit en Sie im Team .

Es er wartet Sie


ein f reundliches, kollegiales und motiviert es Team in einem renommierten,
spannenden und repräsentat iven Arbeit sumf eld in bester I nnenst adtlage
(ab 01.06. 2020 am Lenbachplat z 6)



eine her vorragende I T- und Büroausstattung



eine strukturierte und umf assende Einarbeitung



ein bestens sortiertes Getränke - und Obstangebot

Außer dem übernehmen wir Ihre Fahrtkosten mit den öf f entlichen Verkehrsmitteln und den Zuschuss zu Ihren VW L.
Ihre vollständigen Bewerbungsunter lagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintritt stermin senden Sie v orzugsweise via
E- Mail bitte an bewerbungen@gauweiler -sauter.de. Ihre Ansprechpartnerin ist
Frau Silke Becker.

