
 
 

 

DIE VERGABERECHTSSPEZIALISTEN IN LEIPZIG 

VERGABERECHT ist unsere LEIDENSCHAFT 

Wir sind ein kleines Team mit großen Mandaten: Begleitung von Vergabeverfahren für die 

öffentliche Hand, Unterstützung bei der Angebotserstellung für Bieter, Rügen und Nach-
prüfungsverfahren – das Vergaberecht ist bunt in Bezug auf Branchen, Rechtsfragen und 

Verfahrensarten. Wir decken die ganze Vielfalt mit umfassender Erfahrung und wissen-

schaftlich geprägter Arbeitsweise ab. Das Verwaltungsrecht ist unser zweites Standbein – 

auch dort sind wir mit der ganzen Palette an Mandanten und Aufgaben befasst. Wir bilden 
uns und andere fort und beraten unsere Mandanten schnell, umfassend und mit einem 

Blick für unternehmerische wie auch für kommunale Zusammenhänge.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin (m/w/d) 

im Bereich Vergaberecht/Verwaltungsrecht  
 

Ihre Aufgaben sind Ihr Ansporn: 

 
Sie haben Freude an der Beratung im öffentlichen Umfeld und sind in der Lage, auch knif-

felige Aufgaben mit juristischer Kreativität und Leidenschaft für den Anwaltsberuf zu lösen. 

Sie wollen sowohl forensisch tätig sein als auch komplexe Ausschreibungs- und Ver-

tragsprojekte strukturieren und gestalten. Sie arbeiten in einem Team mit erfahrenen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und lernen dabei „on the job“; Fortbildungen, ein-
schließlich Fachanwaltslehrgängen in den für uns relevanten Bereichen, unterstützen wir 

ebenfalls. Wir bieten Ihnen gern flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, im Homeoffice zu 

arbeiten, sowie unseren wöchentlichen Firmensport unter professioneller Anleitung. 

 

Gemeinsam etwas bewegen: 

 
Ob Sie Berufseinsteiger sind oder bereits Berufserfahrungen gesammelt haben – wichtig 

ist vor allem Ihre Begeisterung für das Vergaberecht als Querschnittsbereich aus dem öf-

fentlichen und dem Zivilrecht oder auch ganz klassisch für das Verwaltungsrecht. Tätigkei-
ten in angrenzenden Rechtsgebieten (Vertragsrecht, Fördermittelrecht, Beihilferecht) be-

trachten Sie als willkommene Abwechslung. Sie haben das Erste und Zweite Staatsexamen 

mindestens mit Befriedigend bestanden und verfügen idealerweise über verhandlungssi-

chere Englischkenntnisse. Eine abgeschlossene oder unmittelbar vor dem Abschluss ste-
hende Promotion ist willkommen. Und nicht zuletzt: Sie lassen sich nicht gleich umwerfen, 

wenn es mal hoch hergeht! Ihre Vergütung wird den von uns gestellten Anforderungen 

entsprechen; über erfolgsabhängige Komponenten lassen wir gern mit uns reden. 

 

Sie wollen dabei sein? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise per 

E-Mail). 
 
Braun & Zwetkow Rechtsanwälte 
Rechtsanwältin Katrin Zwetkow 
Martin-Luther-Ring 12 
04109 Leipzig 
Telefon: (0341) 224798-0 
E-Mail: zwetkow@braun-zwetkow.de 
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