You
Wir suchen einen Rechtsanwalt (m/w/d) für den Bereich
Immobilienrecht in Frankfurt
Unser Team im Bereich Immobilienrecht berät große nationale und internationale Unternehmen,
Vermögensverwalter, Entwickler und Banken zu allen Aspekten des gewerblichen Immobilienrechts und bei
Immobilientransaktionen. Wir beraten während des gesamten Lebenszyklus von Immobilien beginnend mit dem
Erwerb, der Entwicklung und Finanzierung über die laufende Verwaltung bis zur Veräußerung. Es erwartet Sie
eine anspruchsvolle und juristisch vielseitige Tätigkeit mit umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem
international geprägten Umfeld.
“Clients appreciate the ‘very prompt responses and personal
attention from senior partners’ they receive. Others highlight
services, stating: ‘The partners had strong expertise, a
practical approach and got to the point very quickly.’ “
Chambers Europe 2019

“Clients appreciate that ‘the communication is really
great: the lawyers are collaborative and able to build
bridges.’ “
Chambers Europe 2019

Was Sie bei uns finden
• Internationales Arbeitsumfeld mit hochkarätigen und technologiefokussierten Mandaten
• Direkte Mandatsbetreuung
• Äußerst kollegiales Arbeitsumfeld mit einer gelebten Work-Life-Integration
• Regelmäßige Feedbackgespräche
• Strukturiertes Weiterbildungsangebot im Rahmen unserer Bird & Bird Academy
• Flexible Arbeitsgestaltung, einschließlich mobilem Arbeiten
• Anwaltskollegen (m/w/d), die in nationalen und internationalen Verzeichnissen als führende Praktiker
ausgezeichnet sind und ihre Erfahrungen gerne an Sie weitergeben

Was Sie mitbringen
• Überdurchschnittliche Staatsexamina
• Idealerweise Promotion und/oder einen ausländischen Studienabschluss
• Idealerweise erste Berufserfahrung
• Sehr gute Englischkenntnisse
• Teamgeist, Kommunikationsgeschick und Verantwortungsbewusstsein
• Begeisterung für die gesamte Palette des Immobilienrechts

Sie finden sich wieder? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Trollmann gerne zur Verfügung.

Ina Trollmann | HR Officer
legal.recruitment@twobirds.com | T:+49 (0)211 2005 6456
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