
 
 

Wir sind Deutschlands führende Anwaltskanzlei für Inkasso und juristische Mengenprozesse 
und vertreten Mandanten u. a. aus den Branchen Versicherung, e-commerce & payment, 
Telekommunikation, Medien, Mobilität, Ver- und Entsorger sowie Immobilienwirtschaft. Dabei 
vereinen wir erfolgreich unsere über 60-jährige Kanzleitradition mit den technischen 
Möglichkeiten von heute und morgen. Kern unseres Erfolges sind und bleiben unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Engagement und Herzblut unsere Arbeit prägen und 
KSP einzigartig machen.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 
 

Rechtsanwält:in 
mit Kenntnissen im Verkehrs- und Ordnungswidrigkeitenrecht 

 
Ihre Aufgaben: 
Nach einer fundierten Einarbeitung steigen Sie in die eigenständige Bearbeitung namhafter 
Mandate ein. Sie übernehmen die Verteidigung in Bußgeldverfahren sowie die Prozessführung 
und laufende begleitende Rechtsberatung in Verkehrszivilsachen und beeinflussen als 
Experte bzw. Expertin auf Ihrem Gebiet maßgeblich unseren Erfolg. Dabei lösen Sie 
anspruchsvolle rechtliche Fragestellungen und legen die Strategien für die gerichtliche und 
außergerichtliche Beratung und Vertretung unserer Mandanten fest.  
 
Was wir uns von Ihnen wünschen: 
Sie haben Ihr Studium der Rechtswissenschaften erfolgreich abgeschlossen und bereits Erfahrung 

als Rechtsanwält:in im Verkehrs- bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht sammeln können. Wir 
wünschen uns vor allem Anwaltspersönlichkeiten, die gerne im Team arbeiten und mit 
sorgfältiger Arbeitsweise und großer Professionalität KSP noch ein bisschen einzigartiger 
machen. 
 
Was Sie von uns erwarten dürfen: 
Eine Menge! Für uns gehören dazu flache Hierarchien, offene Türen, ein familiäres 
Miteinander und ein Team, auf das Sie vertrauen können. Wir fördern Sie mit individuellen 
Weiterbildungsmaßnahmen und auf Expertinnen und Experten bzw. künftige Führungskräfte 
wartet unser Talentmanagementprogramm. Gern unterstützen wir Sie auch in finanzieller und 
zeitlicher Hinsicht bei der Erlangung einer Fachanwaltschaft im Verkehrsrecht.  
 
Wir sind leidenschaftlich bei dem, was wir tun! 
Dies bestätigte uns kürzlich auch die LTO Karriere Umfrage unter 100 Associates zur 
Kanzleikultur. Wir sind stolz, in den Kategorien „Onboarding & Mentoring“, „Größte 
Innovationskraft“ sowie „Die Familienfreundlichsten“ Topwerte erreicht zu haben und nehmen 
dies als Ansporn für unsere tägliche Arbeit.  
Mehr zur Umfrage erfahren Sie unter https://www.lto-karriere.de/arbeitgeber/associate-
umfrage. 

https://www.lto-karriere.de/arbeitgeber/associate-umfrage
https://www.lto-karriere.de/arbeitgeber/associate-umfrage


 
Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Prima – denn wir sind auch neugierig auf Sie! Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Unterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches sowie eines möglichen Starttermins – 
bevorzugt per Mail unter Angabe der Kennziffer 1-139 an karriere@ksp.de oder nutzen Sie 
unser Online-Bewerbungsformular. Für Fragen steht Ihnen Susanne Jensen (Personal-
referentin) gern unter 040/45065-1447 zur Verfügung. 
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