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Rechtsanwältin/Rechtsanwalt für Spezialkanzlei im kommunalen Wirtschaftsrecht 

gesucht 

 

Die Kanzlei Gruneberg Rechtsanwälte ist eine bundesweit tätige Kanzlei, deren 

Kernkompetenz und Spezialisierung im kommunalen Wirtschaftsrecht liegt. Wir verfügen 

über Jahrzehnte lange Erfahrungen im Umgang mit allen, insbesondere öffentlich-rechtlichen 

Fragestellungen, mit denen sich kommunale Ver- und Entsorgungsunternehmen, Verbände, 

Gebietskörperschaft und sonstige kommunale Institutionen täglich beschäftigen. 

 

Zu den vielfältigen Tätigkeitsfeldern der Kanzlei gehören das Abfallwirtschaftsrecht, das 

Wasser-/Abwasserrecht, Vergaberecht, Organisationsrecht, kommunales Wirtschaftsrecht, 

beihilfe- und zuwendungsrechtliche Fragen, das kommunale Gebührenrecht sowie Fragen 

des allgemeinen Umweltrechts.  

 

Daneben gehören komplexe Organisationsuntersuchungen, interkommunale Kooperationen, 

Anstalts- und Zweckverbandsgründungen zu den Tätigkeitsbereichen von Gruneberg 

Rechtsanwälte. 

 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Kanzlei suchen wir zur Verstärkung unseres 

Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt für den Bereich 

des kommunalen Wirtschaftsrechts. 

 

Sie bringen Engagement für die Belange der kommunalen Wirtschaft mit und interessieren 

sich für Abfallwirtschaftsrecht, Wasser-/Abwasserrecht, Vergaberecht sowie das 

Kommunalwirtschaftsrecht und sind aufgeschlossen für die europarechtlichen Bezüge der 

kommunalen Daseinsvorsorge. 

 

Sie wollen sich bei komplexen Organisationsuntersuchungen einbringen, sind aber auch 

gerne forensisch tätig, insbesondere in verwaltungsgerichtlichen und vergaberechtlichen 

Verfahren. Erste berufliche Erfahrungen in der kommunalen Wirtschaft oder Beratung sind 

wünschenswert, aber nicht Bedingung. 

 



 

 

Wir bieten die Mitarbeit an spannenden und anspruchsvollen Projekten, unkomplizierte kurze 

Entscheidungswege sowie die Möglichkeit von Veröffentlichungen. Wir sind eng in die 

aktuellen kommunal- und abfallwirtschaftlichen Entwicklungen eingebunden, momentan 

beispielsweise in die Umsetzung des neuen Verpackungsgesetzes. Es erwartet Sie eine 

leistungsgerechte Bezahlung, eine angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem 

vielfältigen, familiären Team, die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung sowie eine 

langfristige berufliche Entwicklungsperspektive. Sofortiger Mandantenkontakt und 

eigenverantwortliches, selbstständiges Arbeiten sind bei uns selbstverständlich. 

 

Sie verfügen über hohes Engagement, sicheres verbindliches Auftreten, sehr gutes 

Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowie eine rasche Auffassungsgabe? Ihre juristische 

Ausbildung haben Sie mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen? 

 

Dann nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung. 

 

Gruneberg Rechtsanwälte 
Herrn Dr. Ralf Gruneberg 
Alte Wagenfabrik, Vogelsanger Str. 321 
50827 Köln 

 

Nähere Informationen zur Kanzlei erhalten Sie unter www.gruneberg-rechtsanwaelte.de  

 

 

http://www.gruneberg-rechtsanwaelte.de/

