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Bist Du bereit?

RECHTSANWALT (M/W/D) 
IMMOBILIENWIRTSCHAFTSRECHT 

Immobilienkäufe, Kapitalanpassungsmaßnahmen und alter-
native Lending- Strukturen: Beheimatet sind diese Themen im 
Immobilienwirtschaftsrecht. Hier arbeiten Experten aus den 
Bereichen Steuern, Finanzierungen, Kapitalmarktrecht, Invest-
ment Funds, Gesellschaftsrecht und dem klassischen Immobi-
lienrecht zusammen. Sie möchten diesen Fachbereich mit all 
seinen Feinheiten kennenlernen? Dann sind Sie bei Linklaters 
genau richtig.

Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte: 

• Immobilienkäufe und -verkäufe

• Portfoliotransaktionen auf nationaler und 
internationaler Ebene

• Restrukturierungen, Insolvenzszenarien, Work-out-Lösungen

• Sale & Leaseback Transaktionen

• Mietvertragliche Beratung

• Immobilienrechtliche Fragestellungen bei M&A-
Transaktionen und Refinanzierungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Praxis-
gruppenseite Immobilienwirtschaftsrecht unter linklaters.de.

Und weil wir die Besten wollen, dürfen Sie auch das Beste 
erwarten: Freuen Sie sich auf eine vielseitige und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit und eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
in einer internationalen Sozietät zu einem attraktiven Einstiegs-
gehalt.

Neben der täglichen mandatsbezogenen Arbeit bieten wir 
Ihnen von Anfang an hervorragende individuelle Entwick-
lungsmöglichkeiten, spannende Herausforderungen und viel 
Raum für die persönliche Entfaltung – auf jeder Karrierestufe 
der juristischen Laufbahn. Dabei ist das CareerHouse unser 
umfangreiches Gesamtkonzept zur Karriereentwicklung.
Sie ragen fachlich mit exzellenten Examina heraus und blicken 
über den juristischen Tellerrand. Ihre verhandlungssiche-
ren Englischkenntnisse haben Sie idealerweise im Ausland 
erworben. Sie denken unternehmerisch, sind engagiert und 
flexibel, dann heißen wir Sie und Ihre Expertise im Fachbereich 
Immobilienwirtschaftsrecht herzlich willkommen.

Sie interessieren sich für das YourLink Modell? Teilen Sie uns 
dies einfach bei Ihrer Bewerbung mit.

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte (bevorzugt per E-Mail) 
an recruitment.germany@linklaters.com.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ansprechpartnerin
Linklaters LLP / Viktoria Kostka 
Recruitment / +49 69 71003 509 / E-Mail

Wer zu den Besten gehört, stellt mit Recht höchste Ansprüche an seinen Arbeitgeber: herausfordernde Berufstätigkeit, 
erstklassige Reputation und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind immer auf der Suche nach engagierten 
Köpfen, die sich einbringen wollen und die wir individuell fördern und unterstützen. Finden Sie heraus, ob wir zueinander 
passen, und beginnen Sie Ihren Weg bei uns – wir freuen uns auf Sie! 

Für unseren Standort in München suchen wir Rechtsanwälte (m/w/d) 

zur Unterstützung im Fachbereich Immobilienwirtschaftsrecht. 
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