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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 in Voll- oder Teilzeit Teil unseres Teams in
Hamburg als

Rechtsanwalt (w/m/d) Datenschutz- und IT-Recht
Du möchtest

die digitale Transformation mitgestalten und dich mit innovativen,
datengetriebenen Geschäftsmodellen befassen und diese verwirklichen
unsere nationalen und internationalen Mandanten zu rechtlichen
Fragestellungen wie z. B. der Strukturierung internationaler Datenflüsse, der
rechtlichen Absicherung von Digitalisierungs- und Big-Data-Strategien, dem
Zugriff auf und dem Handel von Daten, zur Datenschutz-Compliance, Industrie
4.0 und dem Einsatz von KI beraten
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
Interesse am Datenschutz- und IT-Recht in einem internationalen Umfeld –
idealerweise belegt durch Ausbildungsschwerpunkte im Studium oder im
Referendariat – oder du hast bereits relevante Berufspraxis sammeln können
sehr gutes juristisches Verständnis
überdurchschnittliche Examina
verhandlungssichere 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
spannende nationale und internationale Mandate und von Anfang an den
direkten Draht zum Mandanten
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
die Chance, in einer wachsenden Kanzlei schnell Verantwortung zu übernehmen
die Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen
Entwicklung sowie immer ein offenes Ohr
eine gute Work-Life-Balance, Zeit für deine persönlichen Belange und die
Möglichkeit zum mobilen und flexiblen Arbeiten
eine tolle Arbeitsatmosphäre und einen phantastischen Blick über die Stadt
Zuschuss zum ÖPNV-Ticket, eine topmoderne IT-Ausstattung, kostenlose Kalt-
und Heißgetränke und weitere Benefits

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dein Kontakt zu uns

Osborne Clarke versteht sich als diverse Gesellschaft. Wir betrachten dies nicht
nur als Floskel, sondern leben diese Einstellung jeden Tag. Wir stellen uns bewusst
gegen jegliche Form der Diskriminierung. Um die Lesbarkeit zu erleichtern,
verwenden wir in diesem Text das generische Maskulinum.

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