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Sie glauben IT-Recht und/oder Verwaltungsrecht wäre eine denkbar trockene Materie? Und dass diese 

Rechtsgebiete nichts für Sie sind, weil Sie davon bisher überhaupt keine Ahnung haben?  

Dann seien Sie beruhigt: 

Wir suchen keinen Anwalt, der täglich zu Gericht geht und unter hohem Zeitdruck versucht, die objektiv 

richtige Rechtslage herauszuarbeiten, der jeden Tag ein anderes Rechtsgebiet bearbeitet oder das machen 

muss, wozu der Chef keine Lust hat. Wir suchen Berater, Gestalter, kreative Köpfe, die ihr gesamtes Potenzial 

optimal für unsere Mandanten einsetzen, um für diese eine praxisnahe, interessengerechte Lösung ihrer 

Probleme herbeizuführen.  

Uns ist bewusst, dass es viele Jahre dauert, bis jemand ein spezifisches Rechtsgebiet komplett „beherrscht“. 
Gleichwohl ist nach unserer Überzeugung eine hohe Spezialisierung Grundvoraussetzung dafür, den 
Bedürfnissen unserer Mandanten optimal nachkommen zu können und zugleich Spaß an der täglichen Arbeit 
zu haben. Wer ein Problem bewältigen soll, von dem er keine Ahnung hat, steht vor einem „Berg von Arbeit“. 
Wer hingegen ein komplexes Rätsel lösen darf, dessen Herangehensweise er kennt, wird viel Freude dabei 
haben. 

Anwälte tragen eine hohe Verantwortung, keine Frage. Bei unseren Mandanten geht es selten um „peanuts“, 
häufiger sind es grundlegende Entscheidungen mit erheblichen finanziellen Folgen. Und auf solche 
Mandanten wollen wir Sie als Neueinsteiger oder gar Berufsanfänger loslassen? 

Ja und nein. Wir brauchen keine Zuarbeiter, keine reinen Schreibtischtäter, es macht doch gerade den 
kreativen Anwalt aus, nach außen aufzutreten und mit Mandanten, Gerichten, Partnern und Gegnern zu 
kommunizieren und zu verhandeln. Deshalb schicken wir Sie auch nach draußen, von Beginn an. Aber 
natürlich nicht allein: Sie arbeiten am Anfang eng mit den leitenden Partnern Dr. Helmut Loibl und Sabine 
Sobola zusammen. Hierbei wird nicht nur das generelle Vorgehen, sondern jeder einzelne Schritt im Detail 
besprochen. Erst wenn Sie sich ausreichend „sicher“ fühlen (und wir dieses Gefühl teilen), lassen wir Sie 
mehr selbständig arbeiten und entscheiden. 

 

 

Rechtsanwalt (m/w/d)  

Bewerben Sie sich jetzt! 
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Was Sie mitbringen müssen? 

Begeisterung dafür,  

 praxisorientierte und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für die Probleme unserer Mandanten zu 

erarbeiten,  

 schnell und zielgerichtet auf die Fragen unserer Mandanten einzugehen, 

 sich in diese beiden Rechtsgebiete einzuarbeiten – Sie müssen also keine Berufserfahrung 

mitbringen, 

und natürlich möchten wir den Nachweis über ein erfolgreich abgeschlossenes 2. Juristisches Staatsexamen. 

Was wir Ihnen bieten? 

Erst einmal ein technisch wie juristisch hervorragend ausgestatteter Arbeitsplatz in modernen Büroräumen in 
Regensburg, eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem netten Team, flache Hierarchien, eine 
leistungsgerechte Bezahlung auf der Basis eines soliden Grundgehaltes, flexible Arbeitszeiten sowie die 
Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, ein eigenes jährliches Fortbildungsbudget und Kaffee so viel Sie 
wollen. Für Berufsanfänger haben wir ein spezielles internes Aus- und Fortbildungsprogramm, das den 
Einstieg in den Anwaltsberuf und das „Ankommen in der Kanzlei“ erleichtert. Und es erwarten Sie 
interessante Mandanten und spannende Mandate! 

Im Rahmen regelmäßiger Gespräche wird bei uns mit jeder Anwältin und jedem Anwalt gemeinsam 
festgelegt, wie die künftige persönliche, fachliche und finanzielle Entwicklung weitergehen soll. Grundsätzlich 
ist uns sehr an einer langfristigen Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelegen. 
 

Möchten Sie sich ein eigenes Bild von uns und unserer Kanzlei machen? 

Dann bewerben Sie sich einfach! Nach Sichtung Ihrer Bewerbungsunterlagen laden wir die infrage 
kommenden Kandidatinnen und Kandidaten zu einem individuellen persönlichen Kennenlernen zu uns in die 
Kanzlei ein. Sofern gegenseitiges Interesse besteht, bieten wir regelmäßig einen „Probetag“ bei uns an, an 
dem Sie nicht nur die Kanzlei sowie die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, sondern sich auch ein Bild 
von der Arbeit, der Stimmung und den Abläufen innerhalb der Kanzlei machen können. 
 

Was wir von Ihnen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens benötigen?  

 
 Kurzes Anschreiben, mit dem Sie uns erläutern, warum und wieso Sie sich für diese Rechtsgebiete 

interessieren. Geben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre bisherigen (theoretischen) Erfahrungen 
und darüber, was Sie neben der Juristerei im Leben noch beschäftigt und interessiert.  

 Lebenslauf, mit den wesentlichen Stationen seit dem Abitur  

 Abiturzeugnis und Examenszeugnisse  

 Zeugnisse aus den jeweiligen Praktika, Nebenjobs und Referendarstationen  

 Verzichten Sie gerne auf ein Foto von Ihnen. Uns geht es nicht um Äußerlichkeiten.  

 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihre Online-Bewerbung 

(gerne mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung) bitte an: Paluka Sobola Loibl & Partner . Rechtsanwälte, Prinz-

Ludwig-Str. 11, 93055 Regensburg, zu Händen Frau Hofmann oder per E-Mail an hofmann@paluka.de.  
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