Ihr Weg zu Otting Zinger
Sie wollen an innovativen Projekten arbeiten, anspruchsvolle Mandanten beraten und Ihre Zukunft selbst
gestalten. Sie wollen exzellente juristische Arbeit leisten und können sich und andere begeistern. Und die Arbeit
soll Freude machen. Sie sind anspruchsvoll. Wir sind es auch.
Wenn Ihr Feld zudem das Vergabe-, Immobilien- und Verwaltungsrecht ist (oder werden soll), könnten Sie
zu uns passen. Verkehr, Städtebau, Digitalisierung, Energie – wir sind in den Zukunftsthemen aktiv. Vielleicht ja
schon bald gemeinsam mit Ihnen.

Wir suchen

Rechtsanwälte (m/w/d)

Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d)
Sie wollen Ihren Berufsweg in einem fachlich spezialisierten und kollegialen Umfeld selbst gestalten? Dann
sollten wir uns kennenlernen – denn wir wachsen. Wir kommen auch gern mit Ihnen ins Gespräch, wenn Sie
Interesse an einer wissenschaftlichen Mitarbeit oder einer Station im Referendariat haben.
Sie passen gut zu uns, wenn Sie:

•

•

mit Prädikat abgeschlossene juristische Staatsexamina und idealerweise, aber nicht notwendig, erste
Berufserfahrung in Kanzlei, Unternehmen oder der
öffentlichen Verwaltung haben
neugierig auf neue Rechtsgebiete und juristische
Pionierarbeit sind

Was Sie für und mit uns tun können:

•
•
•

öffentliche Einrichtungen und Unternehmen im
Zusammenhang mit EU-weiten und nationalen
Vergabeverfahren beraten
komplexe Immobilienprojekte und Transaktionen
begleiten
Gutachten und Einschätzungen zu neuen
Rechtsfragen erarbeiten

•
•
•

•
•

gern im Team arbeiten – interdisziplinär, mit
anderen juristischen Spezialisten und mit unseren
Mandanten
selbständig, strukturiert und zielorientiert arbeiten
komplexe Sachverhalte (nicht nur) rechtlich
bewerten können

Vergabe- und Vertragsunterlagen konzipieren,
strukturieren und erarbeiten
die Interessen unserer Mandanten in verwaltungsund zivilrechtlichen Streitigkeiten und insbesondere
in vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren
vertreten

Was wir Ihnen anbieten:

•

•
•

eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Tätigkeit mit Mandanten aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen, national
wie international
eine inspirierende Arbeitsatmosphäre in einem
kollegialen, engagierten und motivierten Team
ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis mit der
Chance auf eine unternehmerische berufliche
Weiterentwicklung

Es gefällt Ihnen, was Sie hier gelesen haben? Dann
nehmen Sie Kontakt mit uns auf – gerne schon mit Bewerbungsunterlagen, die uns ein erstes Bild von Ihnen
vermitteln, genauso gerne auch erst einmal für ein
Vorab-Gespräch. Wir freuen uns auf Sie!
Bewerbungen bitte per E-Mail an:
info@ottingzinger.de
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