
Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen
Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem
Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 400
Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft.

Wir sind #teamtomorrow. Du auch?

Werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt Teil unserer Teams in Hamburg als

Rechtsanwalt (w/m/divers) im Datenschutzrecht

Du möchtest
die digitale Transformation mitgestalten und dich mit innovativen, datengetriebenen
Geschäftsmodellen befassen
unsere nationalen und internationalen Mandanten zu rechtlichen Fragestellungen beraten, wie
z. B. der Strukturierung internationaler Datenflüsse, der rechtlichen Absicherung von
Digitalisierungs- und Big-Data-Strategien, dem Zugriff auf und den Handel von Daten, zur
Datenschutz-Compliance, Industrie 4.0 und den Einsatz von KI
datenschutzbezogene Verträge gestalten und verhandeln
unsere Mandanten gegenüber Datenschutzaufsichtsbehörden und in streitigen Verfahren
vertreten
direkten Mandantenkontakt in einem wachsenden, außerordentlich renommierten Team
haben
in einem kollegialen Umfeld arbeiten
dich in einer modernen, innovativen und technologiegetriebenen Kanzlei weiterentwickeln

Du überzeugst durch
herausragende fachliche Fähigkeiten
überdurchschnittliche Examina
verhandlungssichere, durch einen Auslandsaufenthalt nachgewiesene Englischkenntnisse
Interesse daran, praktische Lösungen in einem juristisch und regulatorisch anspruchsvollen
Umfeld außerhalb ausgetretener juristischer Pfade zu erarbeiten
die Bereitschaft, in einem wachsenden Team Verantwortung zu übernehmen

Wir bieten dir
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
die Chance, in einer wachsenden Kanzlei Verantwortung zu übernehmen
die Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung
eine tolle Arbeitsatmosphäre und einen phantastischen Blick über die Stadt

Dein Kontakt zu uns
Christian Böhm, Manager Recruiting Germany
E karriere@osborneclarke.com
T +49 221 5108-4432
A Osborne Clarke | Innere Kanalstr. 15 | 50823 Köln

Mehr Infos unter: osborneclarke.com/karriere

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Zuge deiner
Bewerbung bei Osborne Clarke findest du hier.
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