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KWM LAW als überregional tätige und auf das Gebiet des Medizinrechts ausgerichtete Fachkanzlei mit den 

Standorten Münster und Berlin gehört zu den führenden Kanzleien im Healthcare Bereich. 

Wir beraten und vertreten mit 18 spezialisierten Kolleginnen und Kollegen im Schwerpunkt Ärzte und 

Zahnärzte, Medizinische Versorgungszentren, ärztliche Berufsverbände sowie Kliniken und Unternehmen.  

Mit über 30 Jahren Erfahrung zu allen Rechtsfragen des Gesundheitssektors verfügen wir über das 

notwendige Know-How, um unsere Mandantinnen und Mandanten bestmöglich zu beraten und deren 

Vorhaben rechtssicher umzusetzen. Als dynamisches Dienstleistungsunternehmen wachsen wir seit 

Jahrenkontinuierlich. 

Zur Verstärkung unseres Standortes in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie (m/w/d) in 
unbefristeter Vollzeitanstellung (flexible Arbeitszeiten möglich) als 

 

Rechtsanwalt. (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 

Sie erwartet ein abwechslungsreicher und herausfordernder Tätigkeitsbereich: 

 Sie nehmen eigenständig Termine vor Behörden, Ausschüssen und Gerichten wahr 

 Sie stehen im unmittelbaren und eigenständigen Kontakt mit Mandantinnen und Mandanten, vertreten die 
Interessen Ihrer Mandanten gegenüber Dritten und nehmen an Besprechungen teil 

 Sie erstellen Gutachten, gestalten Verträge und führen selbständig den Schriftverkehr 

 Sie arbeiten im Team an Projekten und wirken im Ausbau von Berufsnetzwerken mit 

Ihr Profil 

 Sie mögen Herausforderungen, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten und haben uns etwas zu 
erzählen 

 Sie besitzen Lösungskompetenzen und sind es gewohnt, Fragestellungen eigenständig anzugehen 

 In Terminen überzeugen Sie durch Kommunikationsstärke und ein sicheres, offenes Auftreten 

 Sie bringen mindestens ein vollbefriedigendes Examen und Interesse am Medizinrecht mit 
 Sie haben bereits erste Berufserfahrungen in den Bereichen des Medizinrechts. Wir geben Ihnen den Raum, 

vorhandene Wirkungskreise auszubauen und neue zu erschließen 

Was wir Ihnen bieten:  

 Spaß an der Arbeit mit hervorragenden Kolleginnen und Kollegen 

 Eine angenehme Arbeitsatmosphäre sowie eine gute Work-Family-Balance mit Homeoffice-Möglichkeiten und 
Teilzeitmodellen 

 Wir arbeiten in einem engen Austausch und geben Ihnen die Möglichkeit, sich u.a. über Fachlehrgänge 
weiterzuentwickeln oder zu publizieren 

 Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung 
 

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 

grossboelting@kwm-law.de und papendorf@kwm-law.de 
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