MEHR ALS
DIE SUMME
UNSERER
TEILE!
Unser Unternehmensverbund ist seit vielen Jahren
in der Immobilien- und Beherbergungsbranche zu
Hause. Was wir tun? Wir gestalten Lebensräume,
die lebendig, vielfältig und wertvoll sind – so wie die
Menschen, die darin leben. Was uns auszeichnet?
Wir sind ein wenig anders als die anderen.
Bei uns findest du Querdenker, Freigeister, Alles
könner, Chaosbändiger, echte Typen und ganz normale
Menschen, die alle an einem Strang ziehen.
Denn wir sind ein Team und wissen, nur gemeinsam
bewegen wir mehr. Das meinen wir auch, wenn wir
sagen: Wir sind mehr als die Summe unserer Teile!

www.morten-group.com

Am Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

JURISTEN (M/W/D)

MIET- UND IMMOBILIENRECHT
Voll- oder Teilzeit
DIE STELLE
• Vollumfängliche juristische Beratung und Betreuung der Geschäftsführung und der Fachabteilungen für alle
Rechtsangelegenheiten in den Bereichen Miet- und Immobilienrecht
• Vertragsprüfungen, -gestaltungen und -verhandlungen von Miet-, Pacht- und Kaufverträgen im Immobilienbereich
• Beratung, Unterstützung sowie enge Zusammenarbeit mit der internen Hausverwaltung bei Mieteingängen, im
Mahnwesen, bei Indexierungen und bei der Abwicklung von Versicherungsschäden

DEIN PROFIL
• E
 rfolgreich abgeschlossenes 1. oder 2. juristisches Staatsexamen – Volljurist
• Idealerweise Berufserfahrung im Immobilienbereich
• Rechtssicherheit, betriebswirtschaftliches Verständnis und ein gutes Zahlenverständnis
• Pragmatisches und fachübergreifendes Handeln
sowie Denken
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, Verhandlungsstärke, Eigenständigkeit und Flexibilität zeichnen
dich aus

ÜBER UNS
Wenn du darauf brennst, dich einzubringen und Neues
zu gestalten, obendrein ein Teamplayer bist und einen
Job suchst, der nie langweilig wird – dann müssen wir
uns kennenlernen! Wir erzählen dir gern bei einem guten Kaffee, warum das Arbeiten bei uns Spaß macht,
was wir unter Teamspirit verstehen und welche Chancen
dich bei uns erwarten.
Bitte schick uns deine Bewerbung unter Angabe der
Referenznummer 11200423 an:
jobs@morten-group.com
Oder du rufst uns einfach unter 089 2000159-2550 an
und wir beantworten deine Fragen.
Neugierig geworden? Einen ersten Eindruck kannst du
dir unter www.morten-group.com/karriere
verschaffen.
Wir freuen uns auf dich!
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