
 

Sie suchen eine spannende Tätigkeit im Immobilienrecht und haben Lust auf schnelle 
Mandatseinbindung und Mandantenkontakt in einem jungen, dynamischen Team mit verschiedenen 
Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten? Dann sind wir die Richtigen für Sie! 

Wir beraten als KFR Kirchhoff Franke Riethmüller seit 2015 als Spin-Off einer Großkanzlei in allen 
Bereichen des Immobilienrechts. Wir bieten durch unsere fachliche Spezialisierung und langjährige 
Erfahrung in der Immobilienwirtschaft anwaltliche Beratung auf höchstem Niveau. Zu unseren 
Mandanten zählen insbesondere namhafte Investoren, führende Projektentwickler und 
Bauunternehmen sowie Asset Manager. 

Unsere Kanzleistruktur bietet Ihnen flache Hierarchien und aktive und kollegiale Zusammenarbeit bei 
der Mandatsbetreuung. In unserem Team stehen Ihnen für sämtliche Fragen stets Partner als auch 
andere Kollegen zur Verfügung, um eine gute Ausbildung zu gewährleisten. Wir legen besonderen Wert 
auf einen freundschaftlichen Umgang miteinander und auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. 

Für unser modernes Büro in der Hafencity suchen wir ab sofort einen 

Rechtsanwalt (w/m/d) im Bereich 
Immobilienrecht 

mit dem Schwerpunkt gewerbliches Mietrecht und Prozessführung 
(0 - 2 Jahre Berufserfahrung) 

Wir suchen in diesem Bereich motivierte und engagierte Kollegen, gerne auch ohne (einschlägige) 
Berufserfahrung, die mit uns gemeinsam auf hohem und spezialisiertem Niveau, praxis- und 
lösungsorientiert in der Immobilienbranche anwaltlich beraten möchten. 

Ihre juristische Qualifikation haben Sie durch mindestens ein überdurchschnittliches Examen unter 
Beweis gestellt und verfügen über gute Englischkenntnisse. Sie arbeiten eigenverantwortlich, freuen 
sich auf neue Herausforderungen und verfügen über ein sicheres Auftreten und Teamfähigkeit? Dann 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung und geben Ihnen gerne die Möglichkeit, sich in unser Team 
einzubringen, in dem Ihnen alle Chancen offenstehen. 

Neben einer spannenden und herausfordernden juristischen Tätigkeit und tollen Kollegen bieten wir 
Ihnen selbstverständlich ein attraktives Gehalt und individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
(ausschließlich per E-Mail) unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellung.  
 
KFR Kirchhoff Franke Riethmüller  
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB  
Frau Laura Langhans  
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20457 Hamburg 
Tel.: 040/524 77 00 35 
E-Mail: karriere@kfr.law 
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