
 

Besondere Kanzlei sucht 

erfahrene Rechtsanwältin 

(w/m/d) im IT-Vertragsrecht 

in Teilzeit (15-25 Stunden/Woche) 

 

 

Du wünschst Dir einen Arbeitsplatz, an dem Du außergewöhnlichen IT-Unternehmen 

rechtlich weiterhelfen kannst? Bei uns findest Du genau das! 

 

DAS WILLST DU NICHT MEHR: 

 Du kennst nichts außer den stinknormalen Arbeitsalltag, an dem Du namenlose Mandate 

betreust, um Deine "billable hours" zu erfüllen. 

 Du schraubst Tag für Tag am selben Zahnrad einer undurchsichtigen Kanzlei-Maschine. 

 Dir fehlen Erfüllung und Sinn bei der Arbeit, und Du fühlst Dich perspektivlos, gestresst 

und ständig unwohl. 

 Du freust Dich jeden Tag nur auf die Kaffeepause und den Feierabend. 

 

 

DAS BIETEN WIR DIR STATTDESSEN: 

 Du arbeitest persönlich mit kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen zusammen, um 

sie rechtlich professionell aufzustellen und ihre Arbeit spürbar zu erleichtern. 

 Du genießt Verantwortung, Freiheit und Flexibilität ab dem ersten Tag. 

 Du bist Teil eines modernen und digitalen Teams, das den familiären Umgang schätzt. 

 Du entwickelst neue Beratungsansätze mit uns, bringst eigene Ideen ein und kannst Dich 

fachlich und persönlich ständig weiterentwickeln. 

 Du arbeitest flexibel und ortsunabhängig – so wie es zu Deinem Leben passt. 

 

 

DAS BRINGST DU MIT: 

 Du hast mindestens 5 Jahre Erfahrung im Umgang mit den klassischen Aufgaben aus 

dem IT-Vertragsrecht. 

 Du kannst Mandant:innen eigenverantwortlich von Anfang bis Ende begleiten. 

 Du wünschst Dir eine Festanstellung, in der Du in wenig Zeit viel bewegen kannst. 

 Du sprichst gerne persönlich mit Mandant:innen und hast einen klaren, direkten und 

freundlichen Kommunikationsstil. 

 Du arbeitest gerne digital, strukturiert, ergebnisorientiert und effizient. 

 Du bist mutig und packst gerne Neues an. 

 Du erkennst Dich in unserer Philosophie wieder und willst Dich gemeinsam mit uns 

weiterentwickeln. 

 

 

Klingt zu schön, um wahr zu sein? 
Ist es nicht! Schreib mir (Dr. Jochen Notholt) einfach per Mail an jn@comp-lex.de oder über 

Signal an +49 176 10438589. Das ganze comp/lex Team und ich freuen uns auf Dich! 

mailto:jn@comp-lex.de
https://signal.org/de/download/

