
  

RECHTSANWALT (w/m/d) Real Estate

Die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine dynamisch wachsende, international 
ausgerichtete multidisziplinäre Kanzlei, assoziiert mit der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mit über 300 Anwälten sind wir an 16 deutschen Standorten 
vertreten und durch das Global Legal Services Network, bestehend aus über 2.000 Kollegen in 
mehr als 75 Ländern, bieten wir Ihnen auch in internationalen Fragestellungen fundierte 
Unterstützung.   

                                                                                                                   http://www.kpmg-law.de/   

 
Am Standort Dresden suchen wir einen engagierten RECHTSANWALT (w/m/d) für die 
Betreuung unserer Mandanten im Bau- und Architektenrecht..
 
Deine Aufgabe

Du berätst branchenübergreifend nationale und internationale Mandanten im Immobilienrecht 
sowie Mietrecht.
               
Das bieten wir Dir
 

• Attraktiver Arbeitsplatz in einer dynamisch wachsenden und international ausgerichteten 
Anwaltskanzlei

• Vielfältige und interessante Aufgaben sowie enge Zusammenarbeit mit unseren 
erfahrenen Anwälten

• Berufliche Herausforderungen und interessante Karriereperspektiven
• Persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch Teilnahme am maßgeschneiderten 

Ausbildungsprogramm "Growing" sowie Unterstützung beim Erwerb des Fachanwaltstitels
 
Das bringst Du mit
 

• Du hast zwei bis drei Jahre Berufserfahrung im privaten Bau- und Architektenrecht 
erworben, idealerweise in einer international ausgerichteten Anwaltskanzlei

• Du verfügst über exzellente Rechtskenntnisse nachgewiesen durch entsprechend 
abgeschlossene Examina

• Du hast ein ausgeprägtes wirtschaftliches und technisches Verständnis
• Du kommunizierst verhandlungssicher in englischer Sprache
• Eine Promotion oder ein LL.M. sind von Vorteil
• Du schätzt juristische Kreativität, unternehmerisches Denken, eigenverantwortliches 

Handeln und Teamarbeit. Du bist in der Lage, pragmatische Lösungen zu finden, zu 
präsentieren und selbständig umzusetzen

 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Online-Bewerbung. Alternativ kannst Du uns Deine 
Bewerbung auch per Mail an de-lawrecruiting@kpmg-law.com senden.
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, dessen ungeachtet 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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