
RECHTSANWÄLTE (M/W/D) 
(MIT  /  OHNE ERFAHRUNG)

Um der dynamischen quantitativen Entwicklung des qualitativ hervorragenden Mandatsportfolios 
von MEISTERRECHTSANWÄLTE personell zu entsprechen, suchen wir hochkarätige Unterstützung 
- Rechtsanwälte (m/w/d) in den Bereichen Corporate, Kartellrecht, Litigation und Arbeitsrecht,
München.

Die Kanzlei ist für namhafte Mandanten in allen Feldern des Kartellrechts, des Gesellschaftsrechts 
und im Rahmen von Transaktionen tätig. Einen Schwerpunkt bildet zudem die Vertretung unserer 
Mandanten in Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren sowie die arbeitsrechtliche Beratung im Trans-
aktionsbereich und von Unternehmen, Managern und leitenden Angestellten. 

Gegenwärtig beraten bzw. vertreten wir u.a. in folgenden Angelegenheiten:

• Joint Venture zwischen deutschem und niederländischen Unternehmen (M&A, Corporate und
      Fusionskontrolle)
• Finanzierung der US-Tochter eines deutschen Unternehmens in den USA
• Immobilientransaktion für eine US Tochter eines deutschen Unternehmens
• Joint Venture im IT-Bereich
• Fusionskontrolle: Erwerb einer Tochtergesellschaft (branchenführende Unternehmen der
     Lebensmittelindustrie)
• Abwehr und Geltendmachung von Schadensersatz wegen kartellbedingten Preisüberhöhungen 

im Rahmen von Kartellschadensersatzklagen für branchenführende Unternehmen, einschließlich 
der Analysen der rechtlichen und ökonomischen Grundlagen

• Schiedsgerichtsverfahren aus Unternehmenskauf und aus Gesellschafterstreit
• Due Diligence und Transaktionsberatung (u.a. Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht) eines US-
     Unternehmens im Rahmen des weltweiten Erwerbs einer Industriesparte
• Beratung aller deutschen Tochterunternehmen eines US-Konzerns u.a. im Gesellschafts- und
     Arbeitsrecht
• gesellschaftsrechtliche, dienstvertragliche und arbeitsrechtliche Beratung von Managern und
     leitenden Angestellten bei Ausscheidensverhandlungen im Industrie-, Private Equity- 
     und Sportsektor

Neben einem persönlich geprägten Umfeld und modernster Ausstattung des Arbeitsumfeldes in
Toplage in der Münchner Innenstadt bietet MEISTERRECHTSANWÄLTE eine marktgerechte, an der
Qualität unserer Beratung und Mitarbeiter ausgerichtete Vergütung. Sie sind Berufseinsteiger oder 
verfügen schon über erste Berufserfahrung, vorzugsweise auch bei der forensischen Wahrnehmung 
der Interessen von Mandanten, sind es gewohnt, herausragende Leistungen als Mitglied eines 
starken Teams zu erbringen, verfügen über ausgeprägt gute juristische Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die z.B. durch hervorragende juristische Staatsexamina belegt sind, und arbeiten juristisch ohne 
Einschränkung auch auf Englisch. Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Stefan Höfling karriere@meisterlaw.de  

MEISTERRECHTSANWÄLTE - www.meisterlaw.de
Partnerschaftsgesellschaft mbB    Unterer Anger 3    80331 München    Telefon: (089) 45 24 432-0
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