
 

 

Baurechtskanzlei sucht Nachwuchstalente! 
 

Wir, FELLA FRICKE WAGNER, sind eine dynamisch wachsende, mittelständische Rechtsanwalts- und Steu-
erberatungskanzlei mit Hauptniederlassung in Berlin sowie Zweigstellen u. a. in Karlsruhe und Köln. Unser 
Kanzleiteam besteht aus erfahrenen Projektanwält*innen sowie Berufsanfänger*innen, deren Leidenschaft 
nicht nur das juristische Einerlei, sondern ebenso die pragmatische Umsetzung der juristischen Theorie in der 
Welt des Bauens ist. Wir haben uns in erster Linie auf das private Bau- und Wirtschaftsrecht spezialisiert und 
unterstützen Bauunternehmen – gleich welcher Größe – in allen Phasen eines Bauprojekts. 
 
Wir können noch viel mehr als das:  
 
Wir zeichnen uns durch eine sehr angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre aus.  
 

Wir arbeiten miteinander. Als Team. Gemeinsam. 
 

Bei uns herrscht keine „Ellenbogen-Mentalität“. Jede Tür steht jederzeit offen für Fragen, Anregungen und zu 
gemeinsamen Lösungsfindungen - bestenfalls, bevor der Knoten im Kopf zu groß wird. Hier wird niemand 
allein gelassen: Erfahrene Kolleg*innen stehen mit Rat und Tat – gern auch beim regelmäßigen Smalltalk beim 
Kaffee - zur Seite. 
 
Unser Motto ist es, nie still zu stehen; wir wollen stets weiter wachsen. Daher suchen wir für unsere Standorte 
in Köln und Berlin zur unterstützenden Mitarbeit an spannenden und mehrjährigen Großprojekten (Präsenz 
nicht zwingend erforderlich)  
 

Rechtsreferendar*innen 
 

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
 

Dipl.-Jurist*innen 
 

Es erwartet Sie: 
 

 ein spannender Einblick in die tägliche Arbeit unserer Kanzlei - Sie werden aktiv in die Umsetzung ver-
schiedener Bauprojekte einbezogen: von der Planungsphase bis zur Fertigstellung,  

 die Kombination aus juristischem Handwerk und projektbezogenen Fähigkeiten, 

 die enge Einbindung in die Projektarbeit an der Seite von erfahrenen Kolleg*innen 
 
Dafür wünschen wir uns, dass Sie: 
 

 das Erste Staatsexamen bereits erfolgreich absolviert haben oder sich auf der Zielgeraden befinden, 

 uns tatkräftig unterstützen – unter Zuhilfenahme der gängigen Recherchetools, durch Anfertigung von 
Aktenvermerken, Aktenspiegeln etc. 

 
Wenn Sie sich vorstellen können, Teil unseres Teams zu werden, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen (CV, kurzes Anschreiben) möglichst ressourcenschonend per E-Mail, unter Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an unsere Ansprechpartnerin, Frau Stefanie Menzel: 
 

s.menzel@ffwkanzlei.de 
 

Ihre Bewerbung wird selbstverständlich mit größter Diskretion behandelt.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 
 
FELLA FRICKE WAGNER Partnerschaft 
Rechtsanwälte Steuerberater 
Genthiner Str. 11, 10785 Berlin 
Tel.: +49 30 26 39 53 99-0 
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