
 

Rechtsanwalt (m/w) 
Öffentliches Baurecht und Immobilienwirtschaftsrecht 
für unseren Standort Nürnberg 

Sonntag & Partner ist eine deutschlandweit und im internationalen Umfeld tätige Kanzlei an den Standorten 

Augsburg, München, Frankfurt, Nürnberg und Ulm. Mit Rat und Tat stehen wir unseren vorwiegend 

mittelständischen Mandanten in den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung zur Seite. 

Abgerundet wird unser Kanzleiprofil durch die Bereiche Family Office und Vermögensbetreuung.  

Multidisziplinär zeigen wir uns auch in unserer werteorientierten Kanzleikultur. Es erwarten Sie ein angenehmes 

Beschäftigungsklima sowie Raum für den Austausch mit Kollegen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

innerhalb flacher Hierarchien. Kommen Sie mit Ihren Ideen in unser Team von über 250 Mitarbeitern und werden 

Sie der kompetente Partner (m/w) unserer Mandanten!  

Ihre Talente 

Ihre juristischen Fachkenntnisse haben Sie durch zwei überzeugende Examina unter Beweis gestellt. Idealerweise 

haben Sie bereits erste Berufserfahrung im Bereich des öffentlichen Baurechts und/oder des privaten Baurechts 

gewonnen. Zudem legen Sie Wert auf:  

 fachlich einwandfreie Falllösungen, die in jeder Hinsicht den Best Fit liefern. 

 zuverlässige und professionelle Mandantenbetreuung, gleich von Beginn an mit persönlichem Kontakt. 

 aktive orts- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Bau- und 

Immobilienwirtschaftsrecht sowie aus anderen Rechtsbereichen sowie der Steuerberatung und 

Wirtschaftsprüfung.  



Ihr Gestaltungsspielraum  

Hand in Hand in einem Team: 

 sind Sie kompetenter interner und externer Ansprechpartner (m/w) in allen Fragen des öffentlichen 

Baurechts, insbesondere bei der Schaffung von eigenem und der Verhinderung von fremdem Baurecht. 

 beraten und vertreten Sie in allen weiteren Fragestellungen des öffentlichen Wirtschaftsrechtes, z. B. des 

Gaststätten- und Gewerberechts und des Kommunalrechts. 

 setzen Sie eigene Ansprüche im Bereich des privaten Baurechts durch und wehren fremde ab. 

 gestalten und verhandeln Sie aktiv Verträge im Bereich des öffentlichen und privaten Baurechts. 

Haben Sie Lust, spannende Themen mitzugestalten? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Martina Stimpfle, HR 

bewerbung@sonntag-partner.de 

www.sonntag-partner.de 

oder besuchen Sie uns auf XING, facebook und LinkedIn! 

direkt. persönlich. nah.  

  

 


