
Karriere





Wir denken traditionell
immer etwas weiter.



Wachsen Sie mit uns
über sich hinaus.



Im Team hoch hinaus

Wir suchen Teamplayer mit Weitblick. Mit rund 230 Mitarbeitern an unserem Standort in der 
Hamburger HafenCity, davon circa 100 Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, arbeiten 
wir in spezialisierten Teams und interdisziplinär. Auch bei grenzüberschreitenden Aktivitäten sind wir 
als Mitglied weltweiter Netzwerke immer an der Seite unserer Mandanten. 

Wir begleiten Unternehmen und Privatpersonen bei ihren geschäftlichen Aktivitäten in allen Belangen 
des Wirtschaftsrechts und bieten umfassende Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Für unsere 
multidisziplinäre Sozietät suchen wir Persönlichkeiten als Berufsträger, die Spaß an dem haben, was sie 
tun und für die Stillstand ein Fremdwort ist. 

Finden Sie heraus, ob wir zusammenpassen. 



Finden Sie Ihren Weg.
Wir sorgen dafür, dass es läuft.



Ihr Weg – unser gemeinsames Ziel

Unser Ziel ist Ihr langfristiges Engagement. Wir schaffen Ihnen Perspektiven. Finden Sie Ihren Weg.  

¬ Für Ihren Einstieg stellen wir Ihnen einen Partner als Mentor zur Seite. 

¬ Gemeinsam mit dem für Sie zuständigen Partner werden Ihre persönlichen Entwicklungsziele und 
Leistungsanforderungen abgesteckt und Sie übernehmen immer mehr Verantwortung.

¬ Ihr persönlicher Kontakt zu unseren Mandanten ist uns wichtig. Daher binden wir Sie – je nach Ihren 
Vorkenntnissen und Ihren Interessen – frühzeitig in den Umgang mit unseren Mandanten ein. 

¬ Gemeinsam entwickeln wir Ihre fachlichen Stärken weiter. Für uns zählt aber das ganze Bild. Darum 
können unsere Mitarbeiter ihre persönlichen Interessen, z. B. in Sprachkursen, weiterentwickeln. 

¬ Wir schätzen gute Leistungen und honorieren sie entsprechend. Wir erwarten nicht nur über-
durchschnittliche Leistungs- und Einsatzbereitschaft von Ihnen, wir fördern diese auch. 

¬ Sie erhalten von uns zeitliche und fi nanzielle Unterstützung bei der Vorbereitung auf berufl iche 
Examina (Fachanwaltstitel, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, CPA) und im Falle einer Promotion. 
Unser Ziel ist es, Sie frühzeitig in die Lage zu versetzen, unternehmerisch zu agieren und Verant-
wortung für Mandanten und Mitarbeiter zu übernehmen.



Meister?
Fallen nicht vom Himmel.



Schritt für Schritt... 

unterstützen wir Sie auf Ihren Karrierestufen. Wir haben hierfür ein Weiterbildungsprogramm ent-
wickelt, das Sie an Ihre zukünftigen Aufgaben heranführt.  

¬ Level I richtet sich an Referendare und Berufsträger ab dem 1. Berufsjahr und enthält u. a. Trainings 
zu Kommunikation mit Mandanten und Gegnern, Zeitmanagement, Vortragstechnik und Legal English.

¬ Level II richtet sich an Berufsträger ab dem 2. Berufsjahr und enthält u. a. Trainings zu Verhandlungs-
führung, Akquisition, Persönlichkeitsentwicklung und Personalführung im Konfl iktfall.

¬ Level III richtet sich an Berufsträger ab dem 3. Berufsjahr und enthält u. a. Trainings zu Business 
Development und Mitarbeiterführung.



„Facetime“ –
ist nicht Teil Ihres Jobs, sondern eine Anwendung 
auf Ihrem Smartphone.



„Work“ und „Life“ verstehen wir als Einheit

Uns liegt sehr viel daran, dass Sie in einem herausfordernden Beruf Ihre persönliche Work-Life-Balance 
fi nden. Deshalb unterstützen wir Sie nicht nur bei Ihrer fachlichen und berufl ichen Entwicklung, son-
dern bieten Ihnen auch fl exible Arbeitszeitlösungen, damit Sie die Anforderungen des berufl ichen 
Alltags mit Ihren privaten Interessen vereinbaren können. 

Lernen Sie Ihre Kollegen bei einer „Happy Hour“ auf unserer Dachterrasse kennen oder nehmen Sie 
mit uns an Sportveranstaltungen wie dem Hamburger Anwaltscup oder dem HSH-Nordbank-Run teil. 
Wir geben Ihnen regelmäßig Gelegenheit, auch abseits berufl icher Themen mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen ins Gespräch zu kommen.



ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Sabine Virk | Personalleiterin
Tel +49 (0)40 36805-135
Fax +49 (0)40 36805-333
bewerbung@esche.de | www.esche.de
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Finden Sie heraus, 
ob wir zusammenpassen:

www.esche.de/karriere


