
Sie möchten sich spezialisieren und sind 
auf der Suche nach einem Rechtsgebiet, 
für das Sie brennen? Sie suchen eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der 
Sie nicht im Backo�  ce arbeiten, sondern 
vor Gericht verhandeln, Entscheidungen 
tre� en und Mandanten beraten können?
Dann freuen wir uns, Sie kennenzuler-
nen! Als größte Rechtsanwaltskanzlei 
für Versicherungs- und Haftungsrecht 
sind wir in allen Fachbereichen rund um 
die Themen Versicherung und Haftung 
tätig und können Jurist*innen daher die 
Möglichkeit bieten, sich bei uns auf die 
unterschiedlichsten Rechtsgebiete zu 
spezialisieren. Zudem werden Sie bei 
uns – nach einer individuellen und fun-
dierten Einarbeitung – direkt in heraus-
fordernde nationale und internationale 
(Groß-)Mandate eingebunden.

Bei uns erwarten Sie
→ exzellente Entwicklungsmöglichkeiten.
→  spannende Haftungssachverhalte aus 

unterschiedlichen Lebensbereichen.
→   eigenständige Mandatsbearbeitung mit 

selbstständigem Mandantenkontakt.
→   eigenverantwortliche Wahrnehmung 

von Gerichtsterminen und Regressver-
fahren nach entsprechender Einarbei-
tung.

→   Anschluss an Legalign Global, dem 
führenden weltweiten Verbund von 
auf Haftungs- und Versicherungsrecht 
spezialisierten Anwälten, der Ihnen den 
Austausch mit tausenden internationa-
len spezialisierten Anwaltskolleg*innen 
ermöglicht.

→   fl exible Arbeitszeitmodelle & Homeof-
fi ce.

→   fundierte Einarbeitungsmodelle nach 
Mentoren-Prinzip.

→  vielfältige Aus- und Weiterbildungsan-
gebote.

→  Gesundheits- und Sportkurse.
→  regelmäßige Team- und Mitarbeiter-

events
Ihr Profi l
→  Sie verfügen neben selbstverständ-

licher juristischer Kompetenz idealer-
weise bereits über Erfahrungen im 

Versicherungs- und Haftungsrecht.
→  Sie können bereits auf eine mehrjäh-

rige Berufserfahrung zurückblicken? 
Auch dann möchten wir Sie und Ihr 
spezifi sches Know-how gerne kennen-
lernen.

→  Sie begeistert, was Sie tun! Darüber 
hinaus zeichnen Sie Teamfähigkeit und 
unternehmerisches Denken aus.

Sie suchen Herausforderungen? Dann freuen 
wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung 
unter Angabe Ihres frühestmöglichen Ein-
trittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Frau Diana Wieneke
Personalleitung
karriere@bld.de
0221 944027 104
BLD Bach Langheid Dallmayr
Rechtsanwälte PartG mbB
Theodor-Heuss-Ring 13-15
50668 Köln
www.bld.de

Erfolg braucht eine gute Basis.
Starten Sie hier:

Wir suchen Sie!
RECHTSANWÄLTE (W/M/D) FÜR VERSICHERUNGSRECHT

Köln, 
München, 
Berlin, 
Frankfurt/
Main


