Für unseren Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Rechtsanwalt / Rechtsanwältin
Unsere Kanzlei berät Unternehmen verschiedener Branchen und Größen im Bereich Datenschutz. In
diesem Bereich nehmen wir eine führende Position am Markt ein. Unsere Teams arbeiten sowohl im
deutschen und europäischen Rechtsraum als auch weltweit im internationalen Datenschutz. Wir
beraten als Rechtsanwälte und sind als Externe Datenschutzbeauftragte bestellt.
Um dem dynamischen Wachstum unserer Kanzlei gerecht zu werden, suchen wir insbesondere für
unseren Schwerpunkt Datenschutz Verstärkung. Sie erwartet ein engagiertes Team mit flachen
Hierarchien. Wir legen Wert auf eine gute, produktive Arbeitsatmosphäre und eine leistungsgerechte
Vergütung und möchten unseren Mitarbeiter/Innen eine langfristige berufliche Perspektive bieten.
Ihr Profil
Vorzugsweise verfügen Sie bereits über Berufserfahrung und sind mit unserem Schwerpunkt
Datenschutz vertraut. Sie sollten in jedem Falle eine entsprechende Spezialisierung anstreben und mit
viel Engagement in der Praxis und Interesse für die theoretischen Hintergründe unter Anleitung unserer
fachkundigen Kollegen betreiben wollen. Sie denken gerne strategisch und schätzen die klare
Sachverhaltsanalyse.
Ihre Qualifikation als „Volljurist(in)“ wird durch eine hohe Technik- / IT-Affinität, persönliches
Engagement und ausgesprochene Teamfähigkeit abgerundet.
Eine hohe Eigenmotivation, eine ausgeprägte Selbstorganisation, ein grundsätzlich gegebenes Interesse
an technischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und mindestens gute Englischkenntnisse sind
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus unserer Sicht unerlässlich.
Ihre Ziele
Sie suchen eine langfristige Perspektive in einer zukunftsträchtigen Nische, wobei Sie sich ganz bewusst
gegen die Strukturen einer Großkanzlei entscheiden und dennoch auf höchstem Niveau attraktive
Mandanten beraten möchten. Sie wünschen einen Einstieg ggf. auch ohne bisher erfolgte
Spezialisierung und möchten mit erfahrenen Spezialisten zusammen arbeiten. Sie wollen Ihr juristisches
Know-how in der Praxis anwenden und auf den Punkt beraten lernen. Sie suchen Einblicke in
verschiedenste Branchen und wollen verstehen, wie Unternehmen funktionieren. Sie arbeiten gern in
einem jungen Team. Sie suchen eine Tätigkeit, die eine gute Mischung aus Theorie und Praxis bietet.
Ihre Aufgaben
Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung bei der datenschutzgerechten Gestaltung von sämtlichen
Geschäftsmodellen. Die Konzeption, Erstellung und Verhandlung unternehmens- oder
prozessbezogener
Datenschutzund
Compliance-Konzepten.
Die
Durchführung
von
Datenschutzaudits und Unterstützung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten gehört, wie die
Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden für Datenschutz zu Ihren Aufgaben. Des Weiteren werden Sie
unsere Mandanten bei Konfliktfällen im Datenschutz unterstützen.
Kontakt
Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. etwaiger Gehaltsvorstellung können Sie uns per Post oder
E-Mail senden. Für einen ersten Kontakt oder bei Rückfragen erreichen Sie uns auch telefonisch. Wir
freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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