
 

Golding Capital Partners ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt, 
Infrastruktur, Secondaries und Impact Investing in Europa mit über 12 Milliarden Euro Assets under Management. 
Täglich agieren wir in einem spannenden und kontrastreichen Umfeld von global agierenden Investoren und 
internationalen Beteiligungsfonds. Unsere Geschäftspartner stehen im Fokus unserer Unternehmensphilosophie – 
sie schätzen unsere sehr persönliche und kompetente Betreuung. Unser Team, bestehend aus derzeit rund 140 
Kolleginnen und Kollegen, arbeitet an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich. 

Zur Unterstützung unseres engagierten Structuring-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin am Standort 
München einen 

(Junior) Rechtsanwalt / Diplom-Jurist / Wirtschaftsjurist Strukturierung 
(m/w/d) 

Ihre Aufgaben 
 Begleitung der rechtlichen Due Diligence im Rahmen von Zielfonds- und Co-Investments einschließlich 

Vertragsverhandlungen in Zusammenarbeit mit unseren Investment Teams 

 Koordination der externen Dienstleister im Rahmen der Produktimplementierung und des 
Investmentprozesses, einschließlich Begleitung der Zeichnungsprozesse 

 Analyse von rechtlichen Sachverhalten und Fragestellungen im Bereich des deutschen bzw. internationalen 
Aufsichts-, Gesellschafts- und Steuerrechts 

 Mitarbeit bei der Gestaltung der Investmentprodukte und Investitionsstrukturen 

 Unterstützung bei produktbezogenen Investorenanfragen, Produktpräsentationen und 
Ausschreibungsprozessen 

Ihre Qualifikation 
 Studium der Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts (LLB und/oder LLM) oder eines vergleichbaren 

internationalen Abschlusses 

 Erste relevante Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistung oder Beratung 

 Sehr gute schriftliche Ausdrucksweise, insbesondere Kenntnisse in der präzisen Formulierung von 
Vertragsklauseln wirtschaftlichen Inhalts und die Fähigkeit juristisch komplexe Sachverhalte für Nichtjuristen 
verständlich darzustellen 

 Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel) 

 Sehr gute vertrags- und verhandlungserprobte Deutsch- und Englischkenntnisse 

Ihre Persönlichkeit 
 Sie können sowohl strategisch und konzeptionell arbeiten, als auch operativ die Themen vorantreiben 

 Sie kommen mit Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsstärke zu einem pragmatischen Lösungsansatz  

 Sie sind absolut kommunikationsstark und ein ausgesprochenes Organisationstalent 

 Sie zeichnen sich durch eine selbstständige, strukturierte und detailorientierte Arbeitsweise aus 

 Sie besitzen ein hohes Maß an Eigenmotivation, Zuverlässigkeit sowie Dienstleistungsorientierung 

 Sie sind bereit sich mit Rechtsentwicklungen im internationalen Asset Management zu befassen 

 Sie sind empathisch und optimistisch sowie ein Teamplayer mit Begeisterung für ein internationales 
Arbeitsumfeld 

 



 

  

Das bieten wir Ihnen 
 Wir bieten ein attraktives Gehaltpaket mit leistungsorientierter Komponente sowie eine betrieblich geförderte 

Altersvorsorge und weitere Benefits 

 Sie können mit viel Freiraum für Ihre eigenen Ideen die Zukunft mitgestalten  

 Sie genießen eine gezielte fachliche und persönliche Förderung, um den Anforderungen unserer 
anspruchsvollen Klientel auch in Zukunft gerecht zu werden 

 Uns sind offene Türen und flache Hierarchien wichtig, genauso wie regelmäßige gemeinsame Team-Events 
und Feiern 

 Wir sind ein internationales Team, dem die Gemeinschaft sehr wichtig ist 

 

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir Freiräume für eigene Ideen sowie gezielte fachliche und 
persönliche Förderung, um den Anforderungen unserer anspruchsvollen Klientel auch in Zukunft gerecht zu 
werden. 

Wenn Sie sich mit unserer Unternehmensphilosophie und dem Profil identifizieren können, ergreifen Sie die 
Chance und schreiben Sie die Erfolgsgeschichte von Golding Capital Partners mit uns fort! 

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über www.goldingcapital.com/karriere. 

Ihre Ansprechpartnerin für diese Position ist Carola Schinke (Director HR/Recruiting).  
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