Wir suchen Verstärkung!
"Wir schaffen einen individuellen Arbeitsplatz für Familienmenschen, die trotz wenig Zeit viel bewegen möchten."

– Das wünschen wir uns für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir glauben daran, dass es möglich ist, in
wenig Zeit viel zu erreichen und so auch Familie und (bezahlte) Arbeit in Einklang zu bringen. Genau deswegen
schaffen wir zusammen mit unseren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz, der individuell zu ihrem (Familien-) Leben
passt und ihnen gleichzeitig ermöglicht, exzellente Ergebnisse für unsere Mandanten zu erzeugen.
Um unsere Mandanten, unsere Kanzlei und dich noch besser zu machen, suchen wir ab sofort zur Verstärkung:

Rechtsanwältin für IT- und Datenschutzrecht (w/m/d) in Teilzeit
(15-25 Stunden/Woche) oder Vollzeit, oder flexibel nach Deinen Wünschen.

WAS WIR DIR BIETEN:
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨

Du arbeitest in einem vielfältigen Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben und Mandanten im
IT- und Datenschutzrecht.
Du arbeitest mit tollen kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen zusammen, die deine Hilfe sehr zu
schätzen wissen.
Du bekommst Verantwortung und kannst dich selbstständig darum kümmern, dass unsere Mandanten
zufrieden sind.
Du bist Teil eines modernen und digitalen Teams, das den familiären Umgang schätzt.
Du kannst dich stetig fachlich und persönlich weiterentwickeln und wachsen - so, wie es für dich und
deine Lebensumstände gerade passt.
Du bekommst einen individuellen Arbeitsplatz, an dem du am besten dein Potenzial abrufen kannst. Da
wir fast vollständig digitalisiert arbeiten, ist ortsunabhängiges Arbeiten möglich: Bei dir zu Hause, in
unserem Büro in München, in Afrika (wie unser Marketing-Manager Manuel) oder wir mieten dir ein Büro
in der Nähe deines Wohnortes, wenn du nicht zwischen Wäsche und Kindern arbeiten möchtest.
Du kannst ein Arbeitszeitmodell mitgestalten, das zu dir und deinen Lebensumständen passt.
Dir steht jeden Monat ein "Zeit-für-dich-Budget" zur Verfügung, um dir selbst immer wieder etwas Gutes
zu tun.
Du kannst jederzeit weitere Dinge besprechen, die du benötigst, um exzellente Ergebnisse zu erzeugen,
wie z. B. ein E-Lastenrad für die Pendelei zwischen Arbeit und Kita.

DAS BRINGST DU MIT:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Du hast so viel Ahnung und Erfahrung im IT- und Datenschutzrecht, dass du unsere Mandanten
eigenverantwortlich von Anfang bis Ende begleiten kannst.
Du hast Spaß dabei, kleinere und mittelständische IT-Unternehmen rechtlich noch besser zu machen.
Du sprichst gerne persönlich mit deinen Mandanten und hast einen klaren, direkten und freundlichen
Kommunikationsstil.
Du möchtest beruflich etwas bewegen und Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig auch für deine
Familie da sein (oder zumindest mal Zeit für dich haben).
Du arbeitest gerne digital, strukturiert, ergebnisorientiert und effizient.
Du kannst dich mit unserer Philosophie identifizieren und möchtest dich fachlich und persönlich immer
weiterentwickeln, so wie wir.
Du möchtest aktiv deine Ideen in unsere Kanzlei einbringen und hast Spaß daran, uns auch in anderen
Dingen nach vorne zu bringen (z. B. im Marketing).

Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu Händen
Dr. Jochen Notholt per Mail an: jn@comp-lex.de (oder per Signal an: +49 176 10438589). Falls du Fragen hast,
nutze gerne auch diese Kanäle.
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