Du hast Lust auf spannende nationale und internationale Mandate? Dann bewirb dich und werde Teil des
PLANIT // LEGAL- Teams!

Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Datenschutz und IT-Recht (m/w/d)
Deine Aufgabenschwerpunkte

Wir bieten Dir

Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere

/

/

Erstellung datenschutz- und IT-rechtlicher
Gutachten und Stellungnahmen

/
/
/

Recht und Technik
/

Beratung nationaler und internationaler
Mandate
Verhandlung von Datenschutz- und IT-

flache Hierarchien und eigenverantwortliche
Mandatsarbeit

Verträgen

/

regelmäßiges Feedback

Unterstützung bei Datenschutz-Compliance-

/

PLANIT // Academy zur persönlichen und

Vertretung in gerichtlichen und

fachlichen Weiterentwicklung
/

aufsichtsbehördlichen Verfahren
Dein Profil
Du passt zu uns, wenn du
/

Rechtsanwalt (m/w/d) aus Überzeugung bist

/

hervorragende juristische Kenntnisse

Freiraum und finanzielle Unterstützung für Fortund Weiterbildungen

/

zahlreiche Karrieremöglichkeiten und den Weg
in die Partnerschaft

/

nachweisen kannst
einen hohen Anspruch an die Qualität deiner

eine von gegenseitigem Respekt geprägte
Arbeitsatmosphäre

/

/

die Begleitung in deiner Entwicklung durch
einen erfahrenen Mentor

/

Projekten
/

eine abwechslungsreiche Tätigkeit zwischen

leistungsgerechte Vergütung und
leistungsbezogene Bonuszahlungen

/

Work-Life-Balance und Flexibilität

Arbeit hast
/

dich mit Begeisterung und Leidenschaft neuen

Unser Team

Aufgaben widmest

PLANIT // LEGAL ist eine auf Datenschutz- und IT-

/

über ein gutes technisches Verständnis verfügst

Recht spezialisierte Kanzlei. Wir sind ein junges Team

/

Englisch in Wort und Schrift beherrschst

bestehend aus vier Partnern, zwei Associates,

/

praktische Erfahrungen im Datenschutz- und IT-

wissenschaftlichen

Recht hast

wicklern und unseren Office Managerinnen.

/

ein Team-Player bist und viel Eigeninitiative
zeigst

/

bereit bist, bei Bedarf ein stärkeres
Engagement zu zeigen

Mitarbeitern,

Softwareent-

/

Jeder von uns ist eine Persönlichkeit

/

Wir sind anders und wollen die Besten sein

/

Unser Legal Tech Team hat unser Datenschutzmanagement Tool PLANIT // PRIMA entwickelt

Neugierig geworden, dann bewerbe dich jetzt per E-Mail mit einer aussagekräftigen
Bewerbung und lerne uns kennen. Wir freuen uns auf dich!
PLANIT // LEGAL
Jungfernstieg 1 ∙ 20095 Hamburg ∙ Telefon: 040 - 609 44 190 ∙ E-Mail: karriere@planit.legal

