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mit Erfahrung im Bau- und Architektenrecht 
 

 
 

Wir sind eine auf das Bau- und Immobilienrecht spezialisierte Kanzlei mit Sitz in Berlin-

Mitte (www.dieckert.de). Unsere Stärke liegt in der baubegleitenden Beratung unserer 

Mandanten. Wir sind überregional tätig und vertreten Bauunternehmer, Bauherren so-

wie Planer in allen Bereichen von der Planung über die Realisierung bis zur Gewähr-

leistung. 

 

Ihr Profil 

• Sie können Berufserfahrung im Bau- und Architektenrecht vorweisen. 

• Sie haben Verständnis für bautechnische Zusammenhänge und können sich 

auch in die unterschiedlichen wirtschaftlichen Perspektiven der Baubeteiligten 

hineinversetzen.  

• Offene Kommunikation und flache Hierarchien sind Ihnen wichtig. 

• Sie arbeiten eigenständig, verstehen sich aber auch als Teamplayer. 

 

Ihre Tätigkeit bei uns 

• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Beruf eigenverantwortlich und selbststän-

dig auszuüben. Sie haben immer direkten Mandantenkontakt. Die eigenständige 

Betreuung der Mandanten ist gemeinsames Ziel. 

• Sie arbeiten überwiegend in der außergerichtlichen Beratung und betreuen Bau-

vorhaben baubegleitend. Wo sich ein Rechtsstreit nicht vermeiden lässt, vertre-

ten Sie die Mandanten engagiert vor Gericht. 

• Wir fördern Sie bei Ihrer beruflichen Fortbildung (z. B. zum Fachanwalt für Bau- 

und Architektenrecht und/oder Vergaberecht). 

 

Unser Angebot 

• Die angemessene Vergütung Ihrer Tätigkeit ist für uns selbstverständlich. Dazu 

gehört eine Beteiligung an den erzielten Umsätzen.  



• Als mittelständische Kanzlei kennen und schätzen wir unsere Mitarbeiter. Die 

Anonymität einer Großkanzlei ist uns fremd. Ein angenehmes Arbeitsklima ist 

uns wichtig. 

• Wir arbeiten konzentriert, lassen aber auch die gute Laune nicht zu kurz kom-

men. Gemeinsame Aktivitäten und Entspannungsangebote tragen zum Wohlbe-

finden unserer Mitarbeiter und Berufsträger (m/w/d) bei.  

• Unsere Arbeitszeiten und -orte sind flexibel. Wir statten Sie mit der nötigen Tech-

nik aus, damit Sie jederzeit auch von unterwegs oder zu Hause arbeiten können.  

 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe einer  

Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an  

ulrich.dieckert@dieckert.de. 

 

 


