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Wieso Boisserée?

Als junge Kanzlei mit erfahrenen 
Partnern arbeiten wir mit Tat-
kraft, um dem Immobiliensektor 
kreative und kluge Lösungen  
für seine komplexen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen zu liefern. Dabei 
unterstützen wir Mandanten 
immer auf Augenhöhe: mit 
juristischem Sachverstand und 
menschlicher Note. Unser Be-
streben ist, gemeinsam zielge-
richtet zum Erfolg zu kommen.

Wir streben als schlagkräftige 
Spezial-Kanzlei eine Spitzen - 
position im Bereich der Rechts-
beratung für die Immobilien-
wirtschaft in den nächsten 
Jahren an. Unser zentrales  
Kundenversprechen ist eine  
verlässliche, hochwertige und 
unkomplizierte Problemlösung 
für den Mandanten. Dafür 
bilden wir ein spezialisiertes, 
zupackendes und zugängliches 
Team von Experten, das den 
Spaß an der Arbeit und den 
Spaß am Leben gleichermaßen 
ernst nimmt.

Wachsen Sie mit uns  
und mit neuen spannenden  
Herausforderungen.

Wir freuen uns auf  
Ihre aussagekräftige  
Bewerbung unter:

karriere@boisseree.de

Wir suchen

Leidenschaft für den Beruf des Anwalts und für die Lösung komplexer 

Probleme. Als Verstärkung suchen wir Teamplayer, die neben hoher 

fachlicher Kompetenz auch die notwendigen kommunikativen Fähig-

keiten besitzen, um die Zusammenarbeit im Team sowie mit Mandanten 

erfolgreich zu gestalten.

Was Sie mitbringen sollten

• überdurchschnittlicher Universitätsabschluss

• sehr gute Englischkenntnisse

• möglichst abgeschlossene Promotion

• ausreichende Berufserfahrung im Arbeitsrecht

• Teamfähigkeit und Motivation

• Scharfsinn und Kreativität im Denken und Handeln

• aufgeschlossene, authentische Persönlichkeit

Wir bieten

• angenehme und lockere Arbeitsatmosphäre

• persönliche Karriereperspektive

• Möglichkeiten zur kontinuierlichen Fortbildung

• ambitionierte Vergütungsmodelle

• fairen Ausgleich zwischen Privat- und Berufsleben

Verstärken Sie unser Team als Fachanwalt (m/w/d) für Arbeitsrecht  

und wachsen Sie mit den speziellen Herausforderungen der  

Bau- und Immobilienbranche.

Fachanwalt (m/w/d) für Arbeitsrecht

Nicht nur unsere Lösungen sind belastbar. Auch wir zeichnen uns  
aus durch Leistungsstärke und hohe Einsatzbereitschaft. Sie lieben  
die Herausforderung in persönlichem, angenehmen Umfeld? 

Wir sollten uns kennenlernen.
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