
 

 
 

Rechtsanwälte (m/w/d) 
mit dem Schwerpunkt privates Baurecht 

 
 
Wir, FELLA FRICKE WAGNER, sind eine dynamisch wachsende, mittelständische Rechtsanwalts- 
und Steuerberatungskanzlei mit Hauptniederlassung in Berlin sowie Zweigstellen u. a. in Karlsruhe 
und Köln. Unser Kanzleiteam besteht aus erfahrenen Projektanwält*innen sowie Berufsanfänger*in-
nen, deren Leidenschaft nicht nur das juristische Einerlei, sondern ebenso die pragmatische Umset-
zung der juristischen Theorie in der Welt des Bauens ist. 
 
Unsere Rechtsabteilung ist in erster Linie auf das private Bau- und Wirtschaftsrecht spezialisiert. Wir 
verstehen uns zudem als kompetenter Partner im Bereich des Contract- und Claimmanagements, 
das heißt, wir unterstützen Bauunternehmen – gleich welcher Größe – bei der Einrichtung eines 
effektiven Nachtragsmanagements. Zudem haben wir eine umfangreiche Expertise auf den Gebie-
ten des Vergaberechts und begleiten Mandant*innen bei partnerschaftlichen Bauvertragsmodellen.  
 
Aber wir sind noch viel mehr als das:  
 
Wir zeichnen uns durch eine sehr angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre aus.  
 

Wir arbeiten miteinander. Als Team. Gemeinsam. 
 
Wir tauschen uns nicht nur fachlich untereinander auf höchstem Niveau aus, wir treffen uns auch 
gern zum regelmäßigen gemeinsamen Smalltalk beim Kaffee. 
 
Hier 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 hat jede*r die Chance, sich einzubringen, individuell Verantwortung zu übernehmen und vor 
allem, sich stets weiterzubilden. Bei uns wird niemand allein gelassen: Erfahrene Kolleg*innen ste-
hen Berufsanfänger*innen mit Rat und Tat zur Seite. Individuelle Belange werden hierbei stets be-
rücksichtigt. 
 
Wir kommen in regelmäßigen Abständen in Meetings zusammen und besprechen Strategien, wie 
wir uns als Kanzlei weiterentwickeln können. 
 
Um unser Kanzleiteam zu erweitern, suchen wir engagierte Rechtsanwaltskolleg*innen für 
unsere Standorte Berlin, Köln und Karlsruhe - gleichgültig, ob mit langjähriger Erfahrung      
oder frisch zugelassen.  
 
Wenn Sie, 
 

 Interesse an der Bearbeitung technischer Sachverhalte und deren rechtlicher Bewertung ha-
ben oder an der Seite von erfahrenen Kolleg*innen in enger Zusammenarbeit an diese The-
men herangeführt werden möchten, 

 
 sich vorstellen können, spannende und mehrjährige Bauprojekte zu begleiten und die dahin-

terstehenden Bauunternehmen zu unterstützen und zu beraten, 
 

 sich auch in Robe vor Gericht sehen, um die Interessen unserer Mandant*innen zu vertreten, 
 

 Wert auf eine ausgewogene „Work-Life-Balance“ oder die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf legen 
 



 

 
 
 
 
 

 
und Sie sich vorstellen können, Teil unseres Teams zu werden, dann senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen, möglichst ressourcenschonend per E-Mail, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
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 
https://ffwkanzlei.de/  
 


