
 
 

 

 

Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft mbB 
 
 

Renommierte Wirtschaftskanzlei in Stuttgarter Halbhöhenlage 

sucht qualifizierte und motivierte 

Referendare (w/m/d) und Rechtsanwälte (w/m/d) 
 

 
 

 

 
Die Kanzlei: 
 
Seit nahezu 50 Jahren betreuen wir bundesweit bedeutende Unternehmen – 
Großkonzerne ebenso wie den Mittelstand –, Verbände sowie Länder und 
Kommunen in wirtschaftsrechtlichen Fragen. 

 
Zu unseren Mandanten zählen bedeutende Unternehmen, aber auch die 
öffentliche Hand, die wir umfassend im Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, 
Immobilienrecht, privaten Baurecht sowie zu öffentlich-rechtlichen Fragen 
beraten. Wir bieten Beschäftigung auf höchstem juristischem Niveau, aber ohne 
die starren Strukturen einer Großkanzlei.  
 
 



 
Rechtsrefendare/Rechtsreferendarinnen (m/w/d): 
 
Sie werden Ihrem gewünschten Rechtsbereich einem Partner als Tutor zugeteilt. 
Unter seiner Anleitung arbeiten Sie eng an mandatsbezogenen Aufgaben, wobei 
Sie auch – wenn Sie dies wünschen – fachbereichsübergreifend tätig sein können. 
Bei uns schreiben Sie nicht nur isoliert Aktenvermerke und Gutachten, sondern 
erleben die gesamte Mandatsarbeit und damit alle Aspekte der vielfältigen 
Tätigkeit eines Rechtsanwalts. Sie nehmen selbstverständlich an Besprechungen, 
Verhandlungen und Gerichtsterminen teil. So etwas wie Feedbackrunden gibt es 
bei uns nicht: Sie stehen in ständigem Austausch mit dem Sie ausbildenden 
Partner. Gleichzeitig haben wir auch Ihre Ausbildung im Blick: Jüngere Anwälte 
stehen Ihnen als Mentoren zur Verfügung, wenn Sie Fragen zum Referendariat 
oder zum Examen haben.  
 
Unser Ziel ist es, dass Sie durch Ihre Stationstätigkeit auch auf das Examen 
vorbereitet werden. Wir geben deswegen nicht nur darauf Acht, dass Sie inhaltlich 
mit examensrelevanten Themen befasst werden; uns ist es auch wichtig, dass Sie 
durch Ihre Station lernen, auf was es bei einer „Anwaltsklausur“ im Examen 
ankommt. Wir bieten Ihnen zudem flexible Arbeitszeitmodelle, damit Sie auch 
genug Zeit zur Examensvorbereitung finden. Es steht Ihnen ein eigener 
Arbeitsplatz in schöner Stuttgarter Halbhöhenlage zur Verfügung. Ihre Mitarbeit 
in unserer Kanzlei wird geschätzt. Das Referendariat sehen wir als herausragende 
Möglichkeit, qualifizierte und engagierte künftige Kollegen kennenzulernen. 
 
 
Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen (Berufseinsteiger – m/w/d): 
 

Verfügen Sie über eine herausragende Qualifikation?  
Sind Sie an wirtschaftsrechtlichen Fragen interessiert?  
Haben Sie promoviert oder Interesse daran?  
Wollen Sie eine klare, langfristige Perspektive?  
Haben Sie keine Lust auf eine Großkanzlei? 
 

Dann kommen Sie zu uns! 
 
Bei uns haben Sie von Anfang an die Gelegenheit, vollumfänglich in unserem 
vielfältigen und spannenden Beruf zu arbeiten: Sie arbeiten nicht lediglich im 
„Back Office“ als „Zuarbeiter“, sondern üben den Anwaltsberuf mit all seinen 
Facetten aus. Sie werden dabei von zwei Partnern als Mentoren betreut, die Ihnen 
stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ob Sie einen Fachanwaltstitel erwerben 
möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen; entscheiden Sie sich dafür, so 
unterstützen wir Sie hierbei.  
 
 
 
 



 
 
Wir bieten Ihnen eine hervorragende langfristige Perspektive, auch was die 
Aufnahme in unsere Partnerschaft angeht: Allein in den letzten sechs Jahren sind 
fünf jüngere Rechtsanwälte aus unserer Mitte in die Partnerschaft aufgenommen 
worden. Wenn Sie eine Kanzlei suchen, in der Sie nicht von vornherein nur ein 
oder zwei Jahre arbeiten möchten, sind wir also die richtige Wahl. 
 
Natürlich bieten wir Ihnen eine nicht nur im ersten Jahr leistungsgerechte und 
unseren Anforderungen entsprechende Vergütung. 
 
Derzeit sind wir insbesondere an Berufseinsteigern im Bereich Zivilrecht 
interessiert, die ihren Arbeitsschwerpunkt in einem oder mehreren der folgenden 
Bereiche setzen möchten: 
  

• Arbeitsrecht 

• Privates Baurecht 

• IT-Recht 

• Gesellschaftsrecht 

• Immobilienrecht 

• Wettbewerbsrecht/Gewerblicher Rechtsschutz 

• oder im Allgemeinen Zivilrecht. 
 

Einschlägige Spezialkenntnisse in dem „Schwerpunktbereich“ sind gerne gesehen, 
aber keine Voraussetzung. Wir arbeiten Sie ein! 
 
Ihre Bewerbung können Sie uns gerne per E-Mail an sitzenfrei@kasperknacke.de 
oder spilok@kasperknacke.de zukommen lassen. Sollten Sie zunächst ganz 
unverbindlich telefonisch Kontakt aufnehmen wollen, können Sie sich gerne bei 
Herrn Dr. Spilok unter 07112850530 melden. 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre 
Bewerbung! 

 
Ihre 

Ansprechpartner: 
 

Dr.  Wolfram Sitzenfrei (0711-2850481, sitzenfrei@kasperknacke.de) 
Dr.  Stephan Spilok (0711-2850530, spilok@kasperknacke.de) 
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