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

Wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in)
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 sehr engagiertes Team mit flachen
Hierarchien, das in produktiver Arbeitsatmosphäre und mit Spaß an der Sache die von uns auch
langfristig gebotenen beruflichen Perspektiven zu schätzen weiß. Davon profitieren auch Sie, denn wir
bieten Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich nachhaltig zu empfehlen, sondern
sich auch selbst weiter zu entwickeln und wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln. Den zeitlichen
Umfang können wir individuell vereinbaren.
Ihr Profil
Neben überzeugender, juristischer Qualifikation erwarten wir von Ihnen ein hohes Maß an Engagement,
Selbstständigkeit und eine ausgesprochene Teamfähigkeit. Sehr gute Englischkenntnisse und einen
sicheren Umgang mit den gängigen MS Office Paketen setzen wir voraus. Idealerweise haben Sie bereits
erste Erfahrungen in einem der Schwerpunkte z.B. im Datenschutz- und IT-Recht, Wettbewerbs- und
Arbeitsrecht.
Ihre Aufgaben
Vom ersten Tag an werden Sie mit dabei sein. Ihr Aufgabengebiet wird durch die projektbezogene Arbeit
für Mandanten, jeweils in Zusammenarbeit mit unseren Rechtsanwälten, geprägt. Dabei lernen Sie die
verschiedensten Unternehmensstrukturen bis hin zu weltweit aufgestellten Konzernen kennen und
werden an der Entwicklung von rechtskonformen und zugleich pragmatischen Beratungsleistungen im
Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit mitwirken. Zu Ihren Aufgaben gehört das
eigenverantwortliche Arbeiten zu wissenschaftlichen Themen, insbesondere im Rahmen der
Mitwirkung von Beratungsprojekten, Vorträgen, Veranstaltungen und Publikationen sowie interessante
Recherchen.
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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KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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