
 

 
Für unseren Kölner Standort suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)  

Rechtsanwalt / Rechtsanwältin (m/w/d) 
 
Unsere Kanzlei berät Unternehmen verschiedener Branchen und Größen im Bereich Datenschutz. 
In diesem Bereich nehmen wir eine führende Position am Markt ein. Unsere Teams arbeiten sowohl 
im deutschen und europäischen Rechtsraum als auch weltweit im internationalen Datenschutz. 
Wir beraten als Rechtsanwälte und sind als Externe Datenschutzbeauftragte bestellt. 
Um dem dynamischen Wachstum unserer Kanzlei gerecht zu werden, suchen wir Sie als 
Verstärkung. Es erwartet Sie ein engagiertes Team mit flachen Hierarchien, das in produktiver 
Arbeitsatmosphäre und mit viel Spaß an der Sache die von uns auch langfristig gebotene berufliche 
Perspektiven zu schätzen weiß. Davon profitieren auch Sie, denn wir bieten Ihnen nicht nur die 
Möglichkeit, sich fachlich und persönlich nachhaltig zu empfehlen, sondern sich auch selbst weiter 
zu entwickeln und wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln. 
 
Ihr Profil 
 Vorzugsweise verfügen Sie bereits über Berufserfahrung und sind mit unserem Schwerpunkt 

Datenschutz vertraut. Sie sollten in jedem Falle eine entsprechende Spezialisierung anstreben 
und mit viel Engagement in der Praxis und Interesse für die theoretischen Hintergründe unter 
Anleitung unserer fachkundigen Kollegen betreiben wollen. Sie denken gerne strategisch und 
schätzen die klare Sachverhaltsanalyse. 

 Ihre Qualifikation als „Volljurist(in)“ wird durch eine hohe Technik- / IT-Affinität, persönliches 
Engagement und ausgesprochene Teamfähigkeit abgerundet. 

 Eine hohe Eigenmotivation, eine ausgeprägte Selbstorganisation, ein grundsätzlich gegebenes 
Interesse an technischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen und mindestens gute 
Englischkenntnisse sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus unserer Sicht unerlässlich.  
 

Ihre Ziele 
Sie suchen eine langfristige Perspektive in einer zukunftsträchtigen Nische, wobei Sie sich ganz 
bewusst gegen die Strukturen einer Großkanzlei entscheiden und dennoch auf höchstem Niveau 
attraktive Mandanten beraten möchten. Sie wünschen einen Einstieg ggf. auch ohne bisher erfolgte 
Spezialisierung und möchten mit erfahrenen Spezialisten zusammenarbeiten. Sie wollen Ihr 
juristisches Know-how in der Praxis anwenden und auf den Punkt beraten lernen. Sie suchen 
Einblicke in verschiedenste Branchen und wollen verstehen, wie Unternehmen funktionieren. Sie 
arbeiten gern in einem jungen Team. Sie suchen eine Tätigkeit, die eine gute Mischung aus Theorie 
und Praxis bietet. 
 
Ihre Aufgaben 
 Mitarbeit in einem Team mit Schwerpunkt Konzerndatenschutz 
 Eigenständige Bearbeitung, Organisation und Umsetzung von Datenschutzkonzepten 
 Angemessene Vor-Ort-Termine bei Mandanten 
 
Kontakt 
Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. etwaiger Gehaltsvorstellung können Sie uns per Post oder  
E-Mail senden. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 
 

 Personalleitung I Chantal Klauke 
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Hohenzollernring 54 I 50672 Köln 
Tel : 0221 / 222 183-0 

E-Mail: bewerbung@kinast.eu 
 


