
Karriere

ZENK Hamburg | Berlin
Wirtschaftsberatung in allen Facetten





Wir denken nicht von A nach B. 
Wir denken von A bis Z.

Wirtschaftsrechtliche Expertise von exzellenter Qualität bei unternehmerischer Grund-
einstellung – diese Kombination prägt die Kanzleikultur von ZENK seit mehr als vierzig 
Jahren. Eine unserer Stärken ist die Beratung zu sehr komplexen und neuartigen 
rechtlichen Fragen. Wir bieten individuelle, flexible und persönliche Unterstützung, 
unabhängig vom Umfang des Mandats. 

Damit bestehen wir als mittelständische Kanzlei an zwei starken Standorten – Hamburg 
und Berlin – sehr erfolgreich auf einem Markt, der sonst von deutlich größeren, inter-
national agierenden Kanzleien dominiert wird. 

Wir sehen in unseren Mandanten Geschäftspartner, für die wir tragfähige juristische 
Lösungen entwickeln und gemeinsam umsetzen. Eine Vielzahl von Auszeichnungen 
bekräftigt die Qualität unserer Arbeit. Mehr als das zählen jedoch die vielen langjährigen 
Mandatsbeziehungen unserer Kanzlei, denn nur durch Professionalität verdienen wir 
uns ihr Vertrauen.

Mit mehr als 40 Anwältinnen und Anwälten beraten wir die Wirtschaft und die öffentliche 
Hand in allen wesentlichen Bereichen des nationalen und europäischen Wirtschafts-
rechts, aber vor allem in folgenden Kernbereichen:

· Arbeitsrecht
· Bau- & Planungsrecht 
· Gesellschaftsrecht/M&A
· Immobilienwirtschaftsrecht
· Lebensmittel & Konsumgüter
· Kapitalmarkt & Finanzen
· Öffentliches Recht





Karriere bei ZENK

Referendariat
Im Rahmen Ihres Referendariats erwartet Sie bei uns ein umfassender Einblick in 
die beratende und forensische Praxis unserer Sozietät, die Einbindung in spannende 
Mandate, offene Türen und zeitnahes Feedback – denn Ihre Ausbildung ist uns wichtig. 
Und wir versprechen Ihnen: Sie erhalten die Chance, einen Eindruck zu hinterlassen.

Unter www.zenk.com/karriere/referendariat/ erhalten Sie weitere Informationen zu 
einem Referendariat bei ZENK.

Anwälte und Anwältinnen
Wir suchen laufend neue Kolleginnen und Kollegen, die Freude an der Arbeit in einem 
anspruchsvollen Umfeld haben – Menschen mit Kompetenz in ihrem gewählten Berufs-
feld, einer starken Persönlichkeit und dem Ziel, mittelfristig als Partner/-in in einer mittel-
ständischen Kanzlei auch unternehmerische Verantwortung zu übernehmen.

Bei ZENK fühlen sich solche Leute wohl. Kollegialität und ein guter Führungsstil werden 
bei uns gelebt. Wir diskutieren konsequent in der Sache, aber freundlich im Ton. Die 
Meinung und die Erfahrung jedes Einzelnen zählen. Und am Ende gewinnt die beste Idee.

Junge Kolleginnen und Kollegen werden bei ZENK von Beginn an voll in die Mandats-
betreuung eingebunden. So haben sie die Möglichkeit, sich schnell zu einer hochspe-
zialisierten und fundierten Beratungspersönlichkeit zu entwickeln, sich zu beweisen und 
Verantwortung für die Geschäftsentwicklung zu übernehmen.

Hohe Einsatzbereitschaft ist selbstverständlich. Dennoch halten wir viel von einer ge-
sunden Work-Life-Balance. Partner rekrutieren wir regelmäßig aus eigenen Reihen.

Unter www.zenk.com/karriere/rechtsanwaelte/ erfahren Sie mehr unseren offenen 
Positionen in Hamburg und Berlin.





ZENK AKADEMIE by Bucerius

BAUSTEINE EINES AKADEMIEKONZEPTES

INHOUSE-SEMINARE OFFENES SEMINARPROGRAMM

3

MAßGESCHNEIDERTE SEMINARE –
INHOUSE -
• Am Kanzleistandort oder in externen 

Locations
• Auswahl aus einem großen Themen-

portfolio
• Referenten aus dem Bucerius 

Netzwerk
• Ggf. kombinierbar mit Videokursen 

(Inhouse-Plus)

BUCERIUS ACADEMY
HAMBURG
• Einzeln buchbar
• Seminare an der Bucerius Law School
• Gemischte Teilnehmergruppe aus 

Kanzleien und Rechtsabteilungen
• Vermittlung im Blended Learning-Format 

(Webinare, Videokurse, Präsenz)
• Portfolioerweiterung

ZENK ACADEMY by

ZENK ist eine partnerschaftlich organisierte Kanzlei, d.h. wir suchen Persönlich keiten, 
die bereit sind, in absehbarer Zukunft auch unternehmerische Verantwortung als Partner/
Partnerin zu übernehmen.

Um unsere jungen Kollegen/-innen auf diesem Weg bestmöglich zu unterstützen, haben
wir in Zusammenarbeit mit der Bucerius Education GmbH das Fortbildungsprogramm 
ZENK ACADEMY ins Leben gerufen.

Das Programm besteht aus zwei Kernsäulen:



ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
   Hamburg  |  Neuer Wall 25  |  20354 Hamburg  |  Berlin  |  Reinhardtstraße 29  |  10117 Berlin

www.zenk.com
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