Karriere
Dentons ist eine globale Wirtschaftskanzlei, die in vielen bedeutenden
Städten Europas vertreten ist.
Über 11.000 Anwälte an mehr als 200 Standorten machen Dentons zur
größten Kanzlei der Welt. Für unsere deutschlandweiten Büros suchen
wir individuelle Persönlichkeiten, die kontinuierlich mit uns
gemeinsamen wachsen möchten.
Europa beheimatet einige der bedeutendsten Volkswirtschaften der Welt
sowie wichtige globale Player und marktführende Unternehmen in den
Wirtschaftsbranchen, die weltweite Relevanz haben. Für Investoren und
Unternehmer mit innovativen Geschäftsideen sind außerdem die
europäischen Wachstumsmärkte von großem Interesse. Lernen Sie von
erfahrenen Anwälten, wie bei grenzüberschreitenden Transaktionen
beraten und die Betreuung von Mandanten gemanagt wird – gerade
wenn diese in unterschiedlichen Jurisdiktionen aktiv sind.
Wir interessieren uns für Mitarbeiter/-innen, die in einem globalen
Umfeld wachsen und ihre lokale Expertise einbringen wollen. So
möchten wir sicherstellen, dass unsere Mandanten immer die
bestmögliche Beratung erhalten. Gleichzeitig bieten wir ein
dynamisches Arbeitsumfeld, in dem sich jeder Einzelne persönlich
weiterentwickeln kann. Wir sind überzeugt, dass dadurch auch der
andauernde Erfolg unserer Kanzlei gewährleistet wird.
Diversity ist ein wichtiger Bestandteil unserer Personalstrategie – wir
achten auf die Leistung unserer Top-Talente, nicht auf deren
persönlichen Hintergrund. Denn sie sind diejenigen, auf denen der
Erfolg unserer Kanzlei beruht. Es ist uns ein Anliegen, diese
Leistungsträger für uns zu gewinnen, ihre Weiterentwicklung zu fördern
und sie langfristig an uns zu binden. Um mehr über Ihre
Karriereoptionen bei uns zu erfahren, kontaktieren Sie einfach das
Dentons Büro, an dem Sie interessiert sind.
Alle Bewerbungen werden nach einem feststehenden Verfahren geprüft.
Unsere Personalabteilungen arbeiten eng mit den lokalen Partnern
zusammen, um einen schnellen und reibungslosen Bewerbungsprozess
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Über
die Verlinkungen auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, die Art der
Stelle auszuwählen, für die Sie sich interessieren. Außerdem finden Sie
dort die Kontaktdaten unserer jeweiligen Ansprechpartner und erfahren
mehr über unsere aktuellen Stellenausschreibungen.

Für weitere Informationen zu unseren aktuellen
Stellenausschreibungen klicken Sie bitte auf den
nachfolgenden Link.
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