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Wir sind die Immobilienrechtskanzlei für heute und morgen! 

Immobilien sind seit jeher eine äußerst spannende Materie. Aber gerade jetzt und in Zukunft 

warten auf diesem Gebiet wichtige Fragen, enorme Herausforderungen, aber auch großartige 

Chancen. An unseren zwei Standorten setzen wir alles daran,  dass für unsere anspruchsvollen 

Mandanten aus der gegenwärtigen Situation eine (noch) bessere Zukunft wird.

Wir lieben, was wir tun und sind stolz auf unsere positive Unternehmenskultur und unsere 

Werte. Bei uns geht es um Menschen und ihre Ziele. Und das fängt bei unseren Mitarbeitern an.  

Wir wollen und leben Vielfalt, fördern jede(n) Einzelne(n), weil wir daran glauben, dass es sich 

lohnt, das eigene Potential und die beruflichen Träume zu leben. Das bringt alle weiter, uns und 

unsere Mandanten.

Wir sind eine etablierte, moderne und auf den Bereich des Immobilien rechts spezialisierte, 

bundesweit tätige, expandierende Kanzlei in Hamburg und Schwerin und suchen  

ab sofort für den Standort Schwerin eine/n

RECHTSANWÄLTIN / RECHTSANWALT (M/W/D)
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Wie ein Haus ein gutes Fundament braucht, so braucht auch beruflicher Erfolg stabile Grundlagen. Wenn Sie also 

|   mindestens befriedigende Examina,

|   Flexibilität, Einsatzwillen, Freude am Anwaltsberuf und an selbständigem Arbeiten mitbringen,

|   ein freundliches, selbstbewusstes Auftreten, Teamgeist, Durchhaltevermögen und

|   Interesse für immobilienrechtliche und – wirtschaftliche Fragestellungen haben,

|   unternehmerisch denken und handeln können,

|    Mandantenanliegen mit einem guten Blick fürs wirtschaftlich Machbare einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden 

Lösung zuführen können,

|    Wertschätzung, Respekt und eine positive Einstellung für Sie selbstverständlich sind, sowie

|    gute Englischkenntnisse besitzen

und Ihnen gefällt, was wir bieten, nämlich u.a.:

|    Von Anfang an eine abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung, Beratung und 

 Begleitung unserer anspruchsvollen Mandanten bei deren oft herausfordernden Vorhaben, 

|    langfristige Zusammenarbeit mit interessanten, individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, z.B.  bei persönlicher 

 Eignung Partnerstatus und/oder Leitung einer unserer Standorte,

|   fachspezifische Fortbildungen,

|    angenehmes, kollegiales Arbeitsklima, verkehrsgünstig gelegene Büroräume und

|    flexible Arbeitszeitmodelle und ggf. mobiles Arbeiten

dann können wir gemeinsam darauf aufbauen.
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Einschlägige Berufserfahrung, ein immobilienrechtsbezogener Fachanwaltstitel oder weitergehende Sprachkenntnisse sind 

ggf. von Vorteil, aber keine Bedingung. Allerdings sollten Sie den Wunsch haben, sich beruflich fast ausschließlich mit Immobi-

lienrecht (Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Bau- und Architektenrecht und die entsprechenden Nebengebiete) zu beschäf-

tigen. Und falls Sie bei uns eine Leitungs- oder Partnerposition reizen sollte, sollten Sie eine sehr gute Führungskompetenz 

und die grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, soweit nicht vorhanden, einen auf das Immobilienrecht bezogenen Fachan-

waltstitel zu erwerben. 

 

Wir setzen uns tagtäglich gerne und mit ganzer Kraft für unsere Mandanten ein. Wenn das auch für Sie gilt und Sie in einem 

partnerschaftlichen, wertschätzenden Umfeld einer expandierenden Kanzlei arbeiten möchten, dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Starttermin, Gehaltswunsch).

Diese richten Sie bitte an:

per Post an: KANZLEI BEDUCKER · Fritz-Reuter-Straße 13 · 19053 Schwerin

oder per e-Mail an: kanzlei@beducker.de
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