
Das sind Sie – ein ambitionierter Teamplayer.
Neben einer herausragenden juristischen Qualifikation zeichnen Sie sich durch sehr gute kommunikative Fähigkei-
ten und wirtschaftliches Verständnis aus. Sie sind ein leistungsstarker Teamplayer und haben die Bereitschaft, Ver-
antwortung zu übernehmen. Sie denken und handeln unternehmerisch und schätzen die Vorzüge einer spezialisierten 
Anwaltsboutique.

Das bieten wir – interessante Sonderthemen und eine echte Perspektive.
Im Gesellschaftsrecht liegt unser Fokus auf Gesellschafterstreitigkeiten, dem Sozietätsrecht sowie der Managerhaf-
tung einschließlich D&O-Versicherung. Nicht selten sind wir in großen, aus der Presse bekannten, Fällen involviert. Im 
Immobilienrecht beraten wir insbesondere Projektentwickler, Bauträger und Bauunternehmen   umfassend rund um 
den Lebenszyklus von Immobilien. Wir werden regelmäßig in Sonderthemen hinzugezogen. Sie sind von Anfang an 
umfassend in die Beratung in beiden Rechtsgebieten eingebunden. Auf diese Weise ermöglichen wir Ihnen tiefe Einbli-
cke in das Gesellschafts- und Immobilienrecht, so dass Sie eine fundierte Entscheidung für Ihre weitere Spezialisierung 
treffen können. Wir fördern Ihre berufliche Aus- und Weiterbildung ganz individuell und bieten Ihnen die Möglichkeit, 
in enger Zusammenarbeit mit unseren Partner/innen Ihre Anwaltspersönlichkeit zu entwickeln. Dabei ist uns eine kol-
legiale, wertschätzende Zusammenarbeit wichtig, in der wir uns gegenseitig herausfordern und zu Höchstleistungen 
motivieren. 

Ausgewählte Benefits unserer Boutique.
• Flache Hierarchien
• Realistische Perspektive zur Aufnahme in 

die Partnerschaft 
• Individuelle Förderung und Ausbildung

• Enge Zusammenarbeit im Team und 
mit den Partnern

• Flexible Arbeitszeiten, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

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 Beratung im Gesellschaftsrecht und Immobilienwirtschaftsrecht suchen wir einen hochqualifizierten Berufs-
einsteiger (m/w/d) oder Rechtsanwalt (m/w/d) mit erster Berufserfahrung. In dieser Position haben Sie die Chance, 
zwei Rechtsgebiete durch Ihre aktive Mitarbeit in verschiedenen Mandaten kennenzulernen. Die so gewonnenen ver-
tieften Einblicke bilden eine optimale Basis für die Entscheidung Ihrer späteren Spezialisierung. 

Wir bieten Ihnen mehr als den nächsten Job. Bei uns haben Sie die konkrete Perspektive, in überschaubarer Zeit in 
die Partnerschaft aufgenommen zu werden.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
Dr. Stefanie Werp   |    T +49 (0) 89 / 36 88 68 90    |    bewerbungen@fr-partner.de

Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht & 
Immobilienwirtschaftsrecht (m/w/d) 
Berufseinsteiger oder mit erster Berufserfahrung 
Vollzeit oder Teilzeit in München


