
Das sind Sie – ein ambitionierter Teamplayer.
Sie haben Ihr erstes Staatsexamen mit überdurchschnittlichem Ergebnis abgeschlossen und zeichnen 
sich durch sehr gute kommunikative Fähigkeiten und wirtschaftliches Verständnis aus. Sie sind ein 
leistungsstarker Teamplayer,  arbeiten gerne an komplexen Fällen und haben die Bereitschaft, Heraus-
forderungen eigenverantwortlich anzugehen.

Das bieten wir – interessante Sonderthemen und eine echte Perspektive.
Im Gesellschaftsrecht liegt unser Fokus auf Gesellschafterstreitigkeiten, dem Sozietätsrecht sowie der 
Managerhaftung einschließlich D&O-Versicherung. Nicht selten sind wir in großen, aus der Presse be-
kannten, Fällen involviert. Im Immobilienrecht beraten wir insbesondere Projektentwickler, Bauträger 
und Bauunternehmen umfassend rund um den Lebenszyklus von Immobilien und werden regelmäßig 
in Sonderthemen hinzugezogen. 
Wir bieten Ihnen die Chance, beide Rechtsgebiete in der Praxis kennenzulernen. In der engen Zusam-
menarbeit mit unseren Partner/innen sammeln Sie praktische Erfahrungen und entwickeln Ihr per-
sönliches Profil weiter. 

Klingt nach einer interessanten Perspektive?

Hidden Champions findet man nicht nur in der Industrie, sondern auch 
in der Rechtsberatung. Willkommen bei FREUND | RÜLL | PARTNER. 

FREUND | RÜLL | PARTNER bietet als Boutique spezialisierte Rechtsberatung auf höchstem Niveau. 
Von unserem Standort in München beraten wir in komplexen und öffentlichkeitswirksamen 
Mandaten. Diskret und vertrauensvoll.

Für die Bereiche Gesellschaftsrecht und Immobilienwirtschaftsrecht suchen wir einen qualifizierten 
Rechtsreferendar (m/w/d) für die Anwalts- oder Wahlstation sowie einen Wissenschaftlichen Mit-
arbeiter (m/w/d), gerne auch in Nebentätigkeit oder promotionsbegleitend. 

Sie haben das Ziel, als Teil eines Teams in erstklassigen Mandaten mitzuarbeiten und in das Leben als 
Boutiqueanwalt einzutauchen? Bei FREUND | RÜLL | PARTNER sind Sie als Referendar (m/w/d) oder 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) von Anfang an Teil des Geschehens, werden in die Mandats-
arbeit eingebunden und stehen in unmittelbarem Austausch mit unseren Partner/innen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
Thomas Mack   |    T +49 (0) 89 / 36 88 68 90    |    t.mack@fr-partner.de

Rechtsreferendar (m/w/d) / Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter (m/w/d) Corporate & Real Estate


