
„Einer brillanten Idee ist es
schnurzpiepegal, wann
und wo man sie bekommt.
Uns übrigens auch.”
Uwe Brossette, Partner, zum Thema flexibles Arbeiten

Osborne Clarke sucht Rechtsanwälte (m/w/divers)

Mehr Infos siehe unten oder unter 
osborneclarke.com/karriere

Das könnte Ihnen so passen? Unsere Kanzlei berät Unter nehmen im natio nalen und euro ‐
päischen Wirtschafts- und Steuer recht. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie
sich in Vollzeit oder Teilzeit als

Rechtsanwalt (m/w/divers) für den Bereich Immobilienrecht in Köln

Sie wollen
unsere Mandanten, zu denen Investoren, Fonds gesell schaften, Projekt entwickler, Einzel ‐
handels unternehmen sowie eine Vielzahl von Unternehmen als Vermieter und Mieter auch
im inter nationalen Kontext zählen, umfassend rechtlich in immobilien rechtlichen Frage ‐
stellungen beraten und
Unternehmen im Rahmen von Immobilien trans aktionen von der Due Diligence bis zum
Closing und darüber hinaus recht lich begleiten,
Verträge im Bereich des gewerb lichen Mietrechts prüfen, gestalten und verhandeln sowie
unsere Mandanten bei der Digita lisierung der Immobilien wirtschaft beraten.

Sie haben
überdurch schnittliche Examina und Lust darauf, unsere Mandanten auf höchstem Niveau zu
beraten,
Interesse an der Welt der Immobilien,
idealerweise bereits Erfah rungen während Ihrer Ausbildung oder in Ihrer Berufspraxis in
dem Bereich Immobilienrecht gesammelt sowie
hervorragende Englisch kenntnisse.

Wir bieten
unmittelbaren Mandanten kontakt in einem renommierten Team,
spannende Heraus forderungen außerhalb ausgetretener juris tischer Pfade,
die Chance, in einer wachsenden Kanzlei Verantwortung zu übernehmen,
kontinuierliche fachliche Weiter entwicklung sowie
eine tolle Arbeits atmosphäre und einen phantas tischen Blick über die Stadt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Jana Sáez García, HR Officer Recruitment
E karriere@osborneclarke.com
T +49 221 5108 4264
A Osborne Clarke | Innere Kanalstr. 15 | 50823 Köln

Mehr Infos unter: osborneclarke.com/karriere

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zuge Ihrer Bewerbung bei
Osborne Clarke finden Sie hier.
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