
 
ARQIS ist eine unabhängige Wirtschaftskanzlei, die international tätig ist. Die Sozietät wurde 2006 an den Standorten 

Düsseldorf, München und Tokio gegründet. Rund 55 Anwälte und Legal Specialists beraten in- und ausländische 

Unternehmen auf höchstem Niveau zum deutschen und japanischen Wirtschaftsrecht. Mit den Fokusgruppen Transactions, 

HR.Law, Japan, Data.Law und Risk ist die Kanzlei auf die ganzheitliche Beratung ihrer Mandanten ausgerichtet. 
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Wir suchen an den Standorten Düsseldorf, München oder örtlich flexibel 

Berufseinsteiger & Rechtsanwälte mit Berufserfahrung (m/w/d) im Bereich der 

betrieblichen Altersversorgung 
 

ARQIS ist eine Wirtschaftskanzlei mit einem im Markt hoch geschätzten, starken und wachsenden Team in der betrieblichen 

Altersversorgung. Mit unserer ARQIS Pensions Group bieten wir unseren Mandanten eine neuartige, innovative und 

ganzheitliche Art der Beratung, die nicht nur auf die klassische Rechtsberatung in der betrieblichen Altersversorgung 

beschränkt ist. Wir stehen nationalen und internationalen Groß- und Mittelstandsunternehmen und Konzernen in sämtlichen 

Fragen der betrieblichen Altersversorgung außergerichtlich und prozessual zur Seite. Vielfach sind wir in Neuordnungs- und 

De-Risking-Mandaten tätig, weitere Schwerpunkte liegen in der gerichtlichen Vertretung in Streitigkeiten der betrieblichen 

Altersversorgung über alle Instanzen sowie in der Post-Merger-Integration und Konsolidierung von Versorgungssystemen. 

Zudem unterstützt unsere ARQIS Pensions Group im Rahmen von M&A-Transaktionen.  

Die ARQIS Pensions Group weist eine über 30 Jahre lange, marktführende bAV-Expertise in der betrieblichen 

Altersversorgung, die nicht nur alle die bAV betreffende Rechtsgebiete abdeckt, sondern auch ihre interdisziplinäre und 

branchenübergreifende Vernetzung für ihre Mandanten bei erfolgreichen Umsetzung von bAV-Projekten nutzt. 

Unser Angebot 

Wir stehen für ein äußerst kollegiales Miteinander, flache Hierarchien und beste Karriereperspektiven. Um Sie auf Ihrem 

Karriereweg zu unterstützen, haben wir die » ARQIS Academy « entwickelt, in der Sie Ihre juristischen, wirtschaftlichen und 

persönlichen Fähigkeiten weiter entwickeln können. Darüber hinaus unterstützen wir Sie durch individuelle Förderung. 

ARQIS wurde für die Ausbildungsinitiative bereits mit dem azur Award ausgezeichnet. Bei uns sind Sie vom ersten Tag an in 

die direkte Arbeit für und mit dem Mandanten eingebunden. Gleichzeitig unterstützen wir Sie dabei, an Ihrer Spezialisierung 

zu arbeiten und/oder – wenn gewünscht – Ihre eigene Mandatspraxis auszubauen. 

Je nach Erfahrungshintergrund können Sie bei uns als Associate, Managing Associate oder Counsel ein- und aufsteigen. Wir 

bieten bei internationalen und spannenden Mandaten und entsprechender Vergütung gleichzeitig die Möglichkeit fester 

Arbeitszeiten und auf Wunsch eine Tätigkeit in Teilzeit an. Sie können bei uns nicht nur zeitlich, sondern nach Abstimmung 

auch jederzeit und dauerhaft örtlich flexibel arbeiten (Homeoffice). 

Ihr Profil 

Sie haben Teamgeist und sind weltoffen, professionell und engagiert? Sie möchten Mandate in einem interdisziplinären 

Umfeld betreuen? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir freuen uns auf kreative, begeisterungsfähige Mitarbeiter, die wie wir 

davon überzeugt sind, dass Enthusiasmus den Unterschied macht. Wir erwarten eine interessante Persönlichkeit mit zwei 

erfolgreich abgeschlossenen Staatsexamina, guten Englischkenntnissen und der Fähigkeit komplexe Sachverhalte 

verständlich zu vermitteln. Idealerweise verfügen Sie über gute Kenntnisse und 2-3 Jahre Berufserfahrung im Arbeits- oder 

Steuerrecht oder sogar in der betrieblichen Altersversorgung. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit möglichem Starttermin per E-Mail an recruiting@arqis.com.  


