Verstärken Sie unser Team als

Rechtsanwalt (w/m/d)
im Bau- und Architektenrecht sowie Immobilienrecht
in Vollzeit und Festanstellung
Unser Profil
Seit mehr als 65 Jahren beständig wachsen ist unser Erfolg. Gemeinschaftliches, energisches,
aber seriöses Engagement für Unternehmen, Körperschaften und Privatpersonen bei größter
juristischer Sorgfalt ist unsere Philosophie. Auch weiterhin auf Kurs zu bleiben ist unser Ziel.

Unser Angebot:
In unserer Karlsruher Kanzlei erwartet Sie ein Team aus sehr erfahrenen Rechtsanwälten im Bauund Architektenrecht sowie im Immobilienrecht mit all seinen vielfältigen Facetten. Diese
Rechtsgebiete sind bei uns eng miteinander verknüpft, da wir unseren Mandanten die Beratung
und Vertretung in allen angesprochenen Bereichen und unter Berücksichtigung sämtlicher
Aspekte dieser rechtlich anspruchsvollen Materie anbieten. Deshalb begleiten wir unsere
Mandanten auch bei allen damit einhergehenden Fragestellungen, wie beispielsweise auf den
Gebieten Finanzierung, persönliche und dingliche Sicherheiten, Vertragsgestaltung, Bauerrichtung
und Erwerb, etc. Zu unserer Klientel zählen u.a. Körperschaften und Institutionen des öffentlichen
Rechts, Konzerne, (Bau-)Unternehmen und Bauträger, Architekten und Ingenieure sowie
Wohnungseigentümergemeinschaften und private Bauherren und Erwerber. Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit Ihnen unser Team im Bau- und Architektenrecht sowie im Immobilienrecht weiter
auszubauen und eine noch eingehendere Spezialisierung der dort tätigen Rechtsanwälte durch
eine effektive Aufteilung der Arbeitsbereiche zu ermöglichen. Hierzu werden Sie in die Beratung
und Vertretung unserer Mandanten von der unterstützenden Zuarbeit für die etablierten Kollegen
bis zur selbständigen Bearbeitung und Betreuung von Mandaten eingebunden. Sie erhalten jede
Unterstützung, sich fachlich zu qualifizieren und zu entwickeln. Wir arbeiten kollegial und
teamorientiert zusammen, leben flache Hierarchien und bieten Ihnen eine angemessene
Vergütung.

Ihr Profil:
Ihre juristische Ausbildung haben Sie mit zwei mindestens befriedigenden Examina
abgeschlossen. Sie sind Rechtsanwalt (w/m/d) aus Überzeugung und Ihre Ausbildung belegt ihre
Bereitschaft sich mit den benannten Rechtsgebieten in der Praxis auseinandersetzen zu wollen.
Sie übernehmen gerne Verantwortung, sowohl individuell als auch im Team. Sie arbeiten präzise
und denken unternehmerisch.

Wollen Sie mit uns durchstarten?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins (vorzugsweise per E-Mail).
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