Unsere im Jahr 2019 gegründete Kanzlei sucht zu sofort eine Rechtsanwältin / einen
Rechtsanwalt (w/m/d) zur Verstärkung unseres Teams. Unsere Kanzlei besteht derzeit aus
fünf Berufsträgern und insgesamt 12 Mitarbeitern.
Unser Selbstverständnis ist geprägt durch eine lösungsorientierte Beratung und eine
pragmatische Herangehensweise. Im täglichen Miteinander legen wir großen Wert darauf,
uns respektvoll und auf Augenhöhe zu begegnen.
Als eine auf den Bereich des IT-Rechts spezialisierte Kanzlei beraten wir Unternehmen jeder
Größe sowie die Verwaltung und die Forschung. Im Unterschied zu „klassischen“
Rechtsanwaltskanzleien liegt unser Schwerpunkt in der Beratung unserer Mandanten.
Inhaltliche Kernkompetenzen sind insbesondere das Datenschutz- und das Urheberrecht.
Neben der Beratung im engeren Sinne gehört auch die Erstellung von Verträgen und
Rechtstexten zu unserer Arbeit. Bei unserer Arbeit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
auch zu aktuellsten technischen und rechtlichen Entwicklungen beraten zu können und
stets auf der Höhe der Zeit zu arbeiten.

➢ Flache Hierarchien und aktives Mitgestalten
In unserer noch jungen Kanzlei gibt es Raum mitzugestalten!

➢ Ein tolles Team und Duz-Kultur
Wir legen besonderen Wert auf ein gutes Miteinander bei der täglichen Arbeit.

➢ Wachse bei uns
Du möchtest über dein Lieblingsthema publizieren oder Vorträge halten? Wir fördern Dich gern.

➢ Spannende Mandate aus dem Bereich des IT-Rechts
Wir beraten z.B. beim Einsatz von künstlicher Intelligenz oder innovativer Apps.

➢ Work-Life-Balance und Sicherheit
Bei uns startest Du direkt in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis und genießt faire Arbeitszeiten.

➢ Wir sind anders
Verstaubte NJW-Bände haben wir nicht – dafür aber Star Wars Poster.

➢ Langfristige Perspektive und Chancen
Wir sind auf Wachstumskurs und möchten gemeinsam mit Dir etwas aufbauen.

➢ Eigenständiges Arbeiten
Du kannst eigenverantwortlich Mandanten betreuen und mit diesen Lösungen erarbeiten. Bei komplexen
Mandaten arbeiten wir grundsätzlich in Teams zusammen.

➢ Du hast das zweite juristische Staatsexamen absolviert.
➢ Du bist teamfähig und eine nette Kollegin / ein netter Kollege.
➢ Du hast Freude an kreativer juristischer Arbeit.
➢ Du bist lernfähig und motiviert.
➢ Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen im Bereich des IT-, Datenschutz- oder IPRechts gesammelt.

➢ Du hast Verständnis für technische Sachverhalte und Interesse am digitalen Wandel.

Von Anfang an lag unser Fokus darauf, die Dinge anders anzugehen als andere. Das
Stereotyp der traditionellen Rechtsanwaltskanzlei mit Eichenholzmobiliar und NJWBänden wollten wir aufbrechen – was uns auch gelungen ist.
Wir sind flexibel und haben stets die Interessen unserer Mandantschaft im Blick. Uns
verbindet das Interesse an Technik und technischen Entwicklungen ebenso wie die
Grundüberzeugung, dass wir unsere Mitmenschen mit Respekt behandeln.
Unsere Kollegen stecken wir nicht in dunkle Büros, sondern wir geben ihnen die Chance,
mit uns zu wachsen und sich etwa durch Publikationen und Vorträge einen Ruf aufzubauen.

