
Rechtsanwalt (m/w) im Datenschutzrecht  
 

Unsere Mandanten sind ambitioniert, wachstumsorientiert und Spezialisten in ihrem Gebiet 

– genau wie wir. MKM+PARTNER ist als wachsende Wirtschaftskanzlei darauf ausgerichtet, 

Unternehmen in jeder Größe und jeder rechtlichen Herausforderung zu beraten. Unsere 

Mandanten wählen uns aus, weil wir ihr Business verstehen und gemeinsam mit ihnen 

Lösungen entwickeln. Mit unserem Denken und unserer Ausbildung sind wir den 

Herausforderungen des Lebens einen Schritt voraus, um unseren Mandanten dies ebenso zu 

ermöglichen. Zur Verstärkung unseres Datenschutz-Teams suchen wir eine/n Rechtsanwalt/-

anwältin.  

Ihre Aufgabe 

Eigenverantwortliche Beratung unseres breitgefächerten Mandantenstamms vom 

innovativen Start-Up bis zum internationalen Großkonzern, insbesondere in den Branchen 

Industrie, Pharma, Forschung, Softwareentwicklung, Automotive. Sie haben direkten Kontakt 

zu den Abteilungen und der Führungsebene. Die Aufgaben im Einzelnen: 

- Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung auf dem Gebiet des Datenschutzrechts 

- Beratung von Mandanten in allen rechtlichen Fragen des Datenschutzrechts 

- Erstellen und Konzeption von internationalen Verträgen zum Datenaustausch im 

Konzernumfeld (in englischer Sprache) 

- Übernahme der Aufgaben eines externen Datenschutzbeauftragten sowie das 

Erarbeiten von rechtlichen Lösungen für komplexe Fragestellungen 

- Mitgestaltung neuer Beratungsfelder im Spannungsfeld der Rechtsgebiete, die den 

Umgang mit Daten bestimmen 

Die Bereitschaft, sich in einem weiteren Rechtsgebiet zu spezialisieren, wird begrüßt. 

 

Ihr Profil 

Zwei erfolgreich abgeschlossene Juristische Staatsexamen, davon mindestens eines mit der 

Note befriedigend. Berufserfahrung in Unternehmen, Institutionen als Rechtsanwalt/-

anwältin im obigen Rechtsgebiet ist wünschenswert, aber nicht Voraussetzung. Sie sind IT-

affin und verfügen idealerweise über erste Kenntnisse in den geforderten Bereichen. Ein 

Beratungsgespräch mit Mandanten in englischer Sprache zu führen, stellt für Sie kein Problem 

dar. 

Für die Anliegen unserer Mandanten besitzen Sie ein Gespür und können Ihr Wissen 

verständlich vermitteln. Gute Kommunikationsfähigkeit und Selbstbewusstsein im Umgang 

mit Führungskräften bringen Sie mit. Eine hohe Reisebereitschaft sowohl national, wie auch 

europaweit und die Bereitschaft zum ständigen Lernen setzen wir voraus. 

Wir bieten 

Wir bieten Ihnen die Herausforderung, in einem jungen Unternehmen zusammen mit 

motivierten Kollegen tätig zu werden. Sie erwartet ein angenehmes Arbeitsumfeld und ein 



sympathisches und eng zusammenarbeitendes Mitarbeiterteam. Ein innovativer und kreativer 

Arbeitgeber zu sein, der auf die Vereinbarkeit von Leben und Beruf achtet, ist eine 

Herausforderung, der wir uns gern stellen. 

Regelmäßige Fortbildungen, konkurrenzfähige Gehaltsstrukturen und entsprechende 

Entwicklungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an Herrn Rechtsanwalt Burkhard Krecichwost 

unter Krecichwost@MKM-PARTNER.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 


