
Rechtsanwalt (m/w/d) für das Verkehrsrecht in VZ oder TZ - unbefristet 
 

 

Du bist talentiert, freundlich, brennst für das Verkehrsrecht und suchst eine spannende 
Herausforderung mit hervorragenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten als Rechtsanwältin 
oder Rechtsanwalt? 
 

Balduin & Partner Rechtsanwälte PartGmbB aus Mülheim an der Ruhr ist eine moderne, 
mittelgroße Anwaltskanzlei mit einem dynamischen Team, welches im Verkehrsrecht 
regional führend und bekannt ist.  
 

Seit vielen Jahren bewältigen wir für unsere Mandanten deren äußerst vielseitige rechtliche 
Herausforderungen rund um das Automobil, stets mit dem Ziel, für sie das beste Ergebnis 
zu erzielen. Hierbei sind wir sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich im gesamten 
Ruhrgebiet und darüber hinaus erfolgreich.  
 

In unserem modernen und jungen Büro arbeiten wir voll digital. Dicke Papierakten findest 
Du bei uns nicht. Was Du bei uns findest, sind hingegen sehr flache Hierarchien und eine 
echte Wohlfühlatmosphäre.  
 

Du bekommst von Anfang an eine persönliche Unterstützung von den Partnern, bis Du 
eigenständig und eigenverantwortlich Deine eigenen Mandate bearbeiten kannst.  
 

 

Was erwartet Dich? 
 

• Die außergerichtliche sowie gerichtliche Vertretung von Mandanten zu allen Fragen 
rund um das Automobil  

• Bearbeiten von Verkehrsunfällen, genaue Klärung des Unfallhergangs, oft mithilfe 
von „google-maps“, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, meist 
außergerichtlich, ggf. auch gerichtlich 

• Spannende Strafverteidigung bei Unfallfluchten, Trunkenheitsfahrten, 
Drogenfahrten oder anderen Verkehrsstraftaten 

• Taktieren bei der Verteidigung gegen Geschwindigkeits-, Handy-, Rotlichtverstöße 
oder andere Ordnungswidrigkeiten 

• Geltendmachung von Mängel-Gewährleistungsansprüchen gegen Autohändler bis 
hin zum ggf. gerichtlich durchzusetzenden Rücktritt vom Kaufvertrag 

• Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Kasko-Versicherer bei unberechtigter 
Ablehnung, beispielsweise bei selbst verschuldeten Unfällen oder 
Fahrzeugdiebstahl 
 
 

Wen suchen wir? 
 

• Berufsanfänger (Volljuristen) sind ebenso willkommen wie erfahrene 
Verkehrsrechtler 

• Du „kannst gut mit Menschen“, bist offen, sympathisch 

• Du bist in der Lage, eine schwierige Rechtslage verständlich zu erklären 

• Du besitzt ein gewisses technisches Verständnis für die Auswertung von 
Sachverständigen-Gutachten zu Kfz-Schäden, Unfallanalysen oder zu 
Geschwindigkeitsmessungen, Rotlichtverstößen, etc. 

• Du hast richtig Lust, auf dem vielseitigen Gebiet des Verkehrsrechts die 



verschiedensten Menschen kennen zu lernen und ihnen bei der Lösung ihrer 
Probleme zu helfen 

 

 

Wir haben Dir viel zu bieten: 
 

• unbefristet als Rechtsanwalt (m/w/d) durchstarten 

• kein Backoffice, sondere echte Anwaltsarbeit an spannenden Mandaten 

• 54.000 EUR brutto im 1. Jahr bei einer 35 Stunden Woche 

• Ab dem 3. Jahr wird eine Umsatzbeteiligung in Aussicht gestellt 
• flexible Arbeitszeiten 

• Sehr gute Work Life Balance mit der Möglichkeit zum Homeoffice 

• 31 Urlaubstage 

• ein modernes Einzelbüro in bester Ruhr - und Citylage 

• sehr gute Anbindung zum Bahnhof und zur Autobahn 

• eigener Stellplatz in der hauseigenen Tiefgarage 

• kostenlose Getränke und Snacks 

• persönliche und finanzielle Unterstützung bei der Absolvierung eines 
Fachanwaltstitels 

• echte Wertschätzung mit attraktiven Weiterentwicklungsmöglichkeiten  
• Kostenübernahme der Anwaltskammer sowie der Haftpflichtversicherung 

• betriebliche Altersvorsorge 

• Kostenübernahme von maßgeschneiderten Fortbildungen  
• keine Langeweile, da jeder Tag anders ist 
• Eine Menge Anerkennung von dankbaren Menschen aller Altersklassen und 

verschiedenster sozialer Schichten. 
 

 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an karriere@balduin-partner.de.   
  
 

mailto:karriere@balduin-partner.de

