
 

 
 

 
 

 
 

 
Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams am Stammsitz im Herzen von München-Schwabing in der 

Nähe der Leopoldstraße und des Englischen Gartens suchen wir von den 
 
 

JAFFÉ RECHTSANWÄLTEN 
 

eine 
 

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE (m/w/d). 
 
 

 
Wir bieten: 
 
*  ein vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet auf dem Gebiet des klassischen Zivil- und 

Zivilprozessrechts 
*   eine leistungsorientierte Bezahlung 
*  ein hervorragendes Betriebsklima 
*  einen sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz in modernen und hellen Büroräumen 
*  jederzeit Obst, Kaffee, Tee und viele weitere Getränke  
*  kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter (m/w/d) in externen und internen Veranstaltungen 
 
Ihre Qualifikation: 
 
*  mittlerer Schulabschluss oder Hochschulreife 
*  Interesse an Teamarbeit 
*  idealerweise 1 bis 2 Jahre Berufserfahrung, gerne auch Berufsanfänger 
 
Wenn Sie Interesse haben, ein Teammitglied in unserer Kanzlei zu werden, senden Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere folgende Adresse:  
 
Herrn RA Bertram Pörschke 
JAFFÉ Rechtsanwälte PartG mbB 
Wilhelmstraße 2, 80801 München 
E-Mails bitte an: bewerbung@jaffe-partner.de 
 
Schreiben Sie uns gerne, wann Sie bei uns anfangen können! Wenn Sie feste Gehaltsvorstellungen haben, 
teilen Sie uns diese bitte auch mit. Bei uns ist auch eine Anstellung in Teilzeit möglich. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 

München    Frankfurt/Main  
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