
 

 

 

Wir beraten ausschließlich Familienunternehmen und Unternehmerfamilien sowie Stiftungen bei Fragestellungen 

von strategischer Bedeutung.  

Für unser Büro mit Standorten in Bielefeld und Stuttgart suchen wir baldmöglichst eine (n) 

 

Anwalt/Anwältin (m/w/d) für die 

Beratung von Familienunternehmen und Stiftungen 

 

und besonderem Interesse am Gesellschaftsrecht sowie – zugleich – Erb- und Familienrecht, jeweils mit den 

relevanten Bezügen zum Steuerrecht. Auch einer promotionsbegleitenden Tätigkeit stehen wir offen gegenüber.  

Unsere Mandanten begleiten wir als unabhängige Boutique ausschließlich bei Projekten auf folgenden Feldern: 

 Unternehmensnachfolge 

 Unternehmenskäufe und -verkäufe (M&A) 

 Rechtsformoptimierung und Strukturmaßnahmen     

 Stiftungen 

Dabei erarbeiten wir für unsere Mandanten rechtsgebietsübergreifende Lösungen, folgen also einem 

Beratungsansatz ganzheitlicher Spezialisierung. Neben dem Gesellschaftsrecht spielen in fast jedem Projekt auch 

die für die Zukunftssicherung des Unternehmens bzw. Vermögens relevanten Bereiche des Erb- und Familienrechts 

sowie insbesondere die steuerrechtlichen Implikationen eine Rolle.  

Trotz tiefer Spezialisierung bezogen auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe Familienunternehmen und Stiftungen 

können Sie in fachlicher Hinsicht so noch ein Stück weit „Generalist/in“ bezogen auf die genannten Rechtsgebiete 

sein. Wir sind ausschließlich beratend tätig und führen keine Prozesse.  

Unser Büro bietet Ihnen die Möglichkeit zur Mitarbeit an hochkarätigen Mandaten, die Sie weder in Bielefeld noch 

in einer kleinen Einheit erwarten würden. Unser Qualitätsanspruch ist auf die Marktspitze in unserem Segment 

bezogen.  

Von Ihnen erwarten wir fachlich ebenfalls, dass Sie an die Qualität Ihrer Arbeit immer schon besondere 

Anforderungen gestellt haben. Das wird in aller Regel durch zwei Prädikatsexamina belegt sein. Als kleine, sehr 

agile Einheit legen wir außerdem Wert auf eine selbständige, proaktive Arbeitsweise und unternehmerisches 

Denken. Vor allem sollten Sie über ein Gespür für persönliche, besonders innerfamiliäre, Zusammenhänge 

verfügen und Vertrauensbeziehungen aufbauen können. Ihr Ziel sollte es sein, über den Tellerrand hinaus zu 

denken und kreative Lösungen mit hohem juristischem, wirtschaftlichem und persönlichem Nutzen für den 

individuellen Mandanten zu entwickeln – bzw. dies zu lernen.  

Sie sind bei uns in einem sehr persönlichen Umfeld tätig, in dem auf Ihre Bedürfnisse und auf Ihre Lebenssituation 

angemessen Rücksicht genommen wird. Es ist uns ein Anliegen, Sie bei der Entfaltung Ihres Potentials und Ihrer 

Entwicklung zu einer gefragten Beraterpersönlichkeit bestmöglich zu unterstützen.  

Weitere Informationen über unser Büro finden Sie im Internet unter www.vonthunen.de. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter buero@vonthunen.de – bitte 

mit einem tabellarischen Lebenslauf. Alles Weitere besprechen wir gerne in einem persönlichen Gespräch. 

 

Dr. Sebastian von Thunen LL.M.  Dr. Christoph Mehringer LL.M. 


