
BSKP Dr. Broll • Schmitt • Kaufmann & Partner ist eine an 10 Standorten tätige Sozietät, die mit mehr als 
150 Mitarbeitern zu den mehrfach ausgezeichneten TOP-Kanzleien bundesweit zählt. 
Wir sind ein interdisziplinär und nah am Mandanten arbeitendes Team aus Spezialisten der Rechtsberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, das sich für individuelle Lösungen im Interesse der Mandanten einsetzt. 

Werden Sie Teil unserer stetig wachsenden Kanzlei! Wir suchen für unser namhaftes Familien- und Erbrechtsteam 
in Dresden zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Familien- und Erbrecht

Ihre Aufgaben
• selbstständige Bearbeitung von Mandaten
• empathische Begleitung von Mandanten in schwierigen Lebenssituationen
• gelegentliches Verfassen und Verö� entlichen von Fachartikeln
• Vortragstätigkeiten Inhouse

Sie sind
• in den Beruf einsteigend mit erfolgreich abgeschlossenen Examina oder berufserfahren mit Fachanwaltstitel
• interessiert an der Spezialisierung in den Bereichen Familien- und Erbrecht
• aufgeschlossen für EDV-Anwendungen (DATEV, beA, MS-O�  ce)
• verantwortungsbewusst, sorgfältig und strukturiert, ein „outside the box“-Denker, o� en für interdisziplinäre  

Zusammenarbeit, im Auftreten sympathisch und selbstsicher

Wir bieten Ihnen
• eine unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit
• ein adäquates Gehalt
• beru� iche Weiterquali� zierung (z.B. Erwerb des Fachanwaltstitels, Mediation, Testamentsvollstreckung,               

Verfahrensbeistand)
• hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Partnerschaft
• intensive Einarbeitung durch persönliche Betreuung
• frühe Verantwortungsübernahme für spannende und herausfordernde Mandate
• eine kompetente Assistenz durch quali� zierte Rechtsanwaltsfachangestellte
• eine sehr gute und kollegiale Team- und Arbeitsatmosphäre, denn wir arbeiten nach dem 4-Augen-Prinzip
• � exible Arbeitszeiten
• modern ausgestattetes Büro in zentraler Lage
• regelmäßige Firmenevents

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail 
an Ihre Ansprechpartnerin Frau Kerstin Rhinow-Simon unter rhinow-simon@bskp.de oder an:

BSKP Dr. Broll • Schmitt • Kaufmann & Partner 
Frau Kerstin Rhinow-Simon
Fetscherstraße 29
01307 Dresden

Sie haben Fragen? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter 0351/31890-0.

Erfahren Sie mehr über uns unter www.bskp.de.


