
 

 
 

Beratung im Gesundheitswesen für alle Sektoren mit Erfahrung, Kompetenz und Engagement 

Der Bereich Medizin- und Gesundheitsrecht bietet eine spannende Nische mit hohem Beratungsbedarf. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur Qualifikation und Spezialisierung in diesem Rechtsgebiet. Neben 

exzellenten Hard-&Softskills können Sie eine eigenverantwortliche Position in unserer Partnerschaft er-

reichen, die Ihren Beitrag zur Gesundheitsversorgung mit dankbaren Mandanten und hohen Ertragschan-

cen erwidert. 

Erfolgreiche Beratung und Prozessführung erfordern neben Fachwissen zuvorderst Engagement für den 

Mandanten, Zielstrebigkeit und Geschick im Umgang mit Vertragspartnern, Gegnern und Richtern. Exa-

mensnoten sind also nicht alles für uns.  

Bei uns arbeiten Sie als Teil eines spezialisierten Teams, das sich durch ein fachlich hohes Niveau und 

konstruktives Feedback auszeichnet. Wir unterstützen Sie gezielt bei Ihrer individuellen Weiterentwick-

lung und führen Sie Schritt um Schritt an immer anspruchsvollere Aufgaben heran. Dazu gehört die fach-

liche und finanzielle Unterstützung sowie der Freiraum zum Abschluss eines postgraduierten Masterstu-

dienganges oder Fachanwalts.  

Für unseren Standort in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

einen Rechtsanwalt (m/w/d) für das Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht 

 

Ihr Profil als Rechtsanwalt für das Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht: 

• Sie haben Interesse an Vertragsgestaltung und verfügen über theoretische wie praktische Vor-

kenntnisse. 

• Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, die Ihnen das differenzierte Erfassen der Sach-

verhalte und mandantenorientierte Lösungen an der Schnittstelle zwischen privatem und öffentli-

chem Wirtschaftsrecht erlauben. Außerdem verfügen Sie über die Fähigkeit, juristisch höchst prä-

zise zu formulieren.  

• Sie unterstützen aus dem Kreis unserer Mandanten insbesondere Ärzte, Krankenhäuser und Ver-

bände auf den Gebieten der Gesellschaftsgründung und Erweiterung, M&A und des Kooperations- 

und allgemeinen Vertragsrecht.  

Wir bieten: 

• Ein attraktives Arbeitsumfeld, moderne Technik und die Mitarbeit in einem erfahrenen Team und 

an anspruchsvollen Projekten.  

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit von IT-gestützter Prozessführung, über komplexe Beratungs-

mandate bis hin zu visiblen Grundsatzverfahren.  

Kontakt: 

Bitte richten Sie ihre Bewerbung, die vertraulich behandelt wird, gerne per E-Mail an: 

 

Frau Koopmann-Röckendorf 

koopmann@ppp-rae.de 

Ungelsheimer Weg 8, 40472 Düsseldorf, 0211 – 9543360, www.ppp-rae.de 
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