
 

 
 

„I have a special practice. I handle one client.“ Tom Hagen, Der Pate I* 

 

Lernen Sie als  

Rechtsreferendar (in) (m/w/d) 

in unserem Büro im Bielefelder Lessinghaus die anwaltliche Arbeit des „Consigliere“ für  

Familienunternehmen, Unternehmerfamilien und Stiftungen 

hautnah kennen. Wirken Sie mit an Projekten, die für unsere Mandanten von strategischer Bedeutung sind: 

 Unternehmensnachfolge 

 Unternehmenskäufe und -verkäufe (M&A) 

 Rechtsformoptimierung und Strukturmaßnahmen     

 Stiftungen 

Dabei erarbeiten wir für unsere Mandanten ganzheitliche Lösungen, das heißt, neben dem Gesellschafts- und 
Steuerrecht auch in den zur Zukunftssicherung des Unternehmens relevanten Bereichen des Erb- und 
Familienrechts. Sie dürfen bei uns also trotz tiefer Spezialisierung auf bestimmte Mandantenbedürfnisse noch ein 
gutes Stück „Generalist/in“ sein. Prozesse führen wir nicht, sondern sind ausschließlich beratend tätig.  

Unser Büro bietet Ihnen Einblicke, die Sie weder in Bielefeld noch in einer kleinen Einheit erwarten würden. Neben 
der praktischen Ausbildung auf dem Niveau führender Großkanzleien können wir Ihnen dabei zugleich ein sehr 
persönliches und ansprechendes Umfeld bieten. Sie gewinnen erste Erfahrung in einen fachlich wie menschlich 
hochinteressanten Bereich anwaltlicher Tätigkeit, der Ihnen exzellente Berufschancen eröffnet – nicht zuletzt, weil 
Sie sich dort mit ganzheitlicher Spezialisierung auch von anderen Wirtschaftsanwälten abheben können. 

Aufgrund der Ansprüche unserer Mandanten an unsere Arbeit und an uns selbst setzen wir ein Prädikatsexamen 
zwingend voraus. Mindestens genauso wichtig ist uns aber, dass Sie mit Ihrer Persönlichkeit überzeugen: dass Sie 
offen und neugierig sind und selbständig denken und arbeiten können. Vorkenntnisse in unseren Rechtsgebieten 
sind nicht zwingend – wohl aber die Bereitschaft, sie zu erwerben. Gute Umgangsformen sowie ein Höchstmaß an 
Integrität und Verschwiegenheit sollten sich von selbst verstehen.  

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

Auf Ihre Kontaktaufnahme an buero@vonthunen.de mit einem kurzen Lebenslauf freuen sich  

 

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

 

* Nein, selbstverständlich arbeiten wir nicht für die „Famiglia“ und bewegen uns immer diesseits der Legalität. Sieht 
man vom Geschäftszweig ab, lehrt dieser Film aber viel über Familienunternehmen – und unsere Arbeit ist oft nicht 
minder aufregend.  

  


