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Rechtsanwalt (m/w/d) im Privaten Baurecht 

mit Option auf Partnerschaft (Teilzeit möglich) 

 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

Sie beraten unsere Mandanten umfassend in allen bau- und immobilienrechtlichen 

Themengebieten und übernehmen dabei 

 die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung, 

 die Verhandlung von Forderungen, 

 die Vertragsgestaltung, 

 die Projektberatung. 

 

Diese Qualifikationen sollten Sie mitbringen: 

 

 Sie haben beide juristischen Staatsexamina mit überdurchschnittlichen Erfolg 

abgeschlossen. 

 Idealerweise haben Sie bereits einschlägige Berufserfahrung im Privaten Bau- 

und Immobilienrecht oder Sie möchten erfolgreich in das Berufsleben starten- 

 Sie haben unternehmerisches Verständnis und können eigenverantwortlich 

arbeiten. 

 Sie haben ein grundlegendes Interesse an Bauwerken und/oder technologischen 

Themen. 

  

Für unsere Rechtsanwaltkanzlei im Herzen Münchens suchen wir zur Verstärkung unseres 

Teams im Bereich Privates Bau- und Immobilienrecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen engagierten und qualifizierten Kollegen (m/w/d). 

Wir beraten und vertreten mit großem Erfolg Bauunternehmen, Architekten und Ingenieure, 

Versicherungen, Projektentwickler, Investoren sowie Hersteller technisierter Bauprodukte. 

Unsere Mandanten begleiten wir von der ersten Idee über den Immobilienerwerb, Planung, 

Vergabe und die Bauwerkserrichtung bis zur Verwertung sowohl im nationalen als auch im 

internationalen Kontext. 

Zum baldigen Eintritt suchen wir einen: 

Rechtsanwalt (m/w/d) im Privaten Bau- und Immobilienrecht  



Ihre Vorteile bei uns: 

 herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeiten auf hohem 

Beratungsniveau 

 exzellente berufliche und persönliche Perspektive inklusive Entwicklung in 

Richtung Partnerschaft  

 individuelle Förderung durch Fortbildungen und Mentoring durch erfahrene 

Kollegen 

 auf Wunsch früher direkter Mandantenkontakt 

 ein kollegiales Berufsumfeld mit flachen Hierarchien 

 leistungsgerechte Vergütung 

 helle und moderne Büroräume in zentraler Lage mit sehr guter ÖPNV-

Anbindung 

 nach Absprache Home-Office und flexible Arbeitszeiten – wir haben unsere 

Kanzlei weitestgehend digitalisiert 

 gute Work-Life Balance und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 

Sie fühlen sich angesprochen und haben Interesse sich in unser Team einzubringen? 

 

Dann sind wir auf Ihre Bewerbung gespannt und freuen uns darauf, Sie näher kennen zu 

lernen. 

Wir bevorzugen Ihre Bewerbungen per E-Mail und behandeln Ihre Unterlagen 

selbstverständlich vertraulich. 

Ansprechpartner: Herr Dr. Michael Scheffelt 

 

E-Mail: scheffelt@bettinger.de 

Website: www.bettinger.de 

 

 

Bettinger Scheffelt PartmbB 

Bavariaring 14 

80336 München  

Telefon: 089 54886700 
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