
  

 
Für unseren Hauptsitz in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)  

Juristen / Wirtschaftsjuristen / Volljuristen (m/w/d) 

als Knowledge Management Lawyer 

Unsere Kanzlei berät national und international tätige Unternehmen verschiedener Branchen und 
Größen im Bereich Datenschutz und Compliance. In diesem Bereich nehmen wir seit über zehn Jahren 
eine führende Position am Markt ein.  

Ihre Aufgaben 

Sie werden im Referat Know-How Management gemeinsam mit einem kleinen Team die Wissensbasis 
zur Erbringung von derzeitigen und zukünftigen Leistungen der Kanzlei detailliert erfassen und 
aufbereiten. Sie unterstützen uns dabei in dem Ziel, dass in der Kanzlei vorhandene Wissen sichtbar zu 
machen und in einer Form zur Verfügung zu stellen, die eine effizientere, einheitlichere und 
hochwertigere Beratung ermöglicht. Darüber hinaus soll diese Wissensbasis stets aktualisiert und weiter 
ausgearbeitet werden.  

Darüber hinaus werden Sie auch in der datenschutzrechtlichen Beratung unserer Mandanten tätig sein, 
um den erforderlichen Praxisbezug in Bezug auf das Know-How Management herzustellen. 

Ihr Profil 

Sie suchen nicht nur die klassische Tätigkeit als Jurist oder Rechtsanwalt (m/w/d), sondern haben 
Freude und Interesse an der Wissensschöpfung und -vermittlung. Sie schätzen die klare 
Sachverhaltsanalyse und eine effiziente, einheitliche und hochwertige Beratung. Sie schlagen die 
Brücke zwischen juristischer Genauigkeit und Praktikabilität. 

Sie sind kein Einzelkämpfer, sondern arbeiten mit der Referatsleitung und dem Team Know-How 
Management Hand in Hand. 

Sie verfügen mindestens über ein abgeschlossenes  juristisches oder wirtschaftsjuristisches Studium 
und sollten bereits eine mehrjährige datenschutzrechtliche Erfahrung vorweisen können. Erfahrung als 
Knowledge Management Lawyer ist von Vorteil. 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. 

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in kollegialer Atmosphäre und ermöglichen flexible 
Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit, im Rahmen des mobilen Arbeitens teilweise von zu Hause zu 
arbeiten. Besonderen Wert legen wir auf kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.  

Kontakt 

Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. etwaiger Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin 
können Sie uns per Post oder E-Mail senden. Für einen ersten Kontakt oder bei Rückfragen erreichen 
Sie uns auch telefonisch. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 
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