Willkommen im Team der AGOR legal! Wir sind ein versiertes und engagiertes Team aus
Rechtsanwältinnen und -anwälten in einer auf DATEN.RECHT spezialisierten Law-Boutique.
Wir suchen Dich schnellstmöglich als Verstärkung unseres Teams:

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin (m/w/d)
Dein Job bei uns:
•
•
•
•
•

Du stehst unseren Mandanten mit Rat und Tat zur Seite und vertritts deren Interessen
mit großem persönlichem Engagement
Du berätst juristisch fundiert, versiert, kreativ und mit ausgeprägter Hands-onMentalität
Du setzt Ansprüche unserer Mandanten vor Gerichten durch, wehrst Ansprüche ab
und gestaltest Rechtsbeziehungen
Du erstellst Rechtsgutachten und arbeitest dabei interdisziplinär mit Digitalexperten
Du bist kommunikativ, begeisterst und teilst Dich gerne intern und extern mit und gibst
Dein Wissen auf allen denkbaren Kanälen weiter

Was bringst Du mit:
•
•
•

•
•
•
•
•

Zulassung als Rechtsanwältin/-anwalt
Erste und solide Berufserfahrung von Vorteil, ansonsten Bereitschaft sich schnell und
effizient einzuarbeiten sowie eine ausgeprägte Auffassungsgabe
Kenntnisse, Erfahrungen und Affinität im IT-/IP- und Datenschutzrecht (privates und
öffentliches Datenschutzrecht), Wettbewerbsrecht, Beschäftigtendatenschutzrecht
(Individual- und Betriebsverfassungsrecht), Corporate Compliance mit
datenrechtlichen Bezügen
Erste Erfahrungen im Legal Project Management (LPM) von Vorteil
Die Fähigkeit komplexe juristische Sachverhalte adressatengerecht und anschaulich
zu vermitteln (in Deutsch und Englisch)
Motivation und Interesse an innovativen Technologien, Kommunikationssystemen und
den neuesten Digitalisierungstrends
Eigeninitiative, Serviceorientierung, Humor und Freude an der Zusammenarbeit in
interdisziplinären Teams
Reisebereitschaft

Was wir bieten:
•

Deine Entwicklung:
o Möchtest Du gestalten und Dich weiterentwickeln? Dann bist Du bei uns
richtig. Wir wachsen organisch und bieten Dir ein innovatives und
abwechslungsreiches Aufgaben- und Mandantenumfeld in verschiedenen
Branchen und Unternehmensgrößen, national und international.
o Attraktive Vergütungsmodelle und Benefits
o Durch unsere flachen Hierarchien und open-Door-Mentalität hast Du die
Möglichkeit, Ideen einzubringen und Dich und deine Karriere voranzubringen
o Dir steht das Expertenwissen und Know-how Deiner hilfsbereiten Kollegen*innen
jederzeit zur Verfügung und eine wachstumsorientierte Lernkultur mit
kontinuierlichem Austausch.

•

Dein New Work:
o Du profitierst von fairen und flexiblen Arbeitszeiten/Remote Work.
o Unser kollegiales teamorientiertes Umfeld
o Sehr gute Erreichbarkeit unseres Büros mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Klingt nach einem spannenden Umfeld für Deinen nächsten Karriereschritt?
Wir freuen uns auf Deine Nachricht und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
karriere@agor-legal.com
Mehr über uns und Deine zukünftigen Kolleg*innen erfährst Du auf www.agor-legal.com

