
Gestalten Sie Ihre Karriere mit uns! 

METIS Rechtsanwälte PartG mbB ist eine internati-
onal ausgerichtete und auf Wirtschaftsrecht speziali-
sierte Anwaltssozietät mit Sitz in Frankfurt am Main. 
Neben der Beratung nationaler und internationaler 
Mandanten bei Unternehmenstransaktionen im In- 

und Ausland, beraten wir Unternehmen und Unter-
nehmer insbesondere im gesamten Spektrum des Ar-
beitsrechts, des Gesellschaftsrechts und der Konflikt-
lösung.

Als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt (w/m/d) arbeiten 
Sie bei METIS von Anfang an in kleinen Teams von 
Spezialisten und stets nah am Mandanten. 

Rechtsanwältin/ Rechtsanwalt 
(w/m/d) Arbeitsrecht

Was wir bieten

Unser Arbeitsrecht-Team berät Unternehmen und 
Führungskräfte in sämtlichen Fragen des laufenden 
individuellen und kollektiven Arbeitsrechts sowie 
bei Restrukturierungen und Transaktionen. Wir 
beraten bei der Strukturierung der Maßnahmen 
und unterstützen bei Verhandlungen mit Betriebs-
räten und Gewerkschaften. Ein weiterer Schwer-
punkt unserer Tätigkeit ist die Beratung zum Ar-
beitnehmerdatenschutz und zu Compliance-The-
men. 

Was wir erwarten

Wir suchen Team-Player, die Herausforderungen 
mit juristischer Exzellenz, Kreativität und Leiden-
schaft angehen. Ein ausgeprägtes Interesse an wirt-
schaftlichen Zusammenhängen, Spaß an der Ar-
beit im Team und sehr gute Englischkenntnisse 
sind selbstverständliche Voraussetzungen für un-
sere Tätigkeit. Eine Promotion oder Auslandserfah-
rung ist von Vorteil. Bewerben Sie sich gerne auch 
mit erster Berufserfahrung von bis zu drei Jahren, 
dies ist aber keine Voraussetzung.  

Was uns wichtig ist 

Die Gründer von METIS haben sich nach langjähri-
ger Tätigkeit in internationalen Großkanzleien be-
wusst für ein Boutique-Konzept entschieden, in 
dem fachliche Exzellenz und eine persönliche At-
mosphäre das Arbeitsumfeld prägen. 

Wir sind davon überzeugt, dass der nachhaltige Er-
folg unserer Kanzlei auf der Zufriedenheit aller Mit-
arbeiter basiert. Zu unserem hohen Anspruch an den 
Einsatz für unsere Mandanten und die Qualität
unserer Arbeit kommt bei METIS ein ebenso hoher 
Anspruch an ein gutes Arbeitsklima. Dazu gehört 
für uns auch die Flexibilität, unterschiedliche Ar-
beitszeitmodelle zu realisieren, um ausreichend 
Zeit für das Leben neben dem Beruf zu haben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

METIS Rechtsanwälte PartG mbB 

Dr. Daniel Benkert 

Untermainkai 30, 60329 Frankfurt / Main 

karriere@metis-legal.de 

www.metis-legal.de 
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