
   

 

Rechtsanwält*in (m/w/d) im Bereich Datenschutz-, Medien- und IT-Recht in Berlin  

mit oder ohne Berufserfahrung  

Sie sind als Jurist*in auf der Suche nach neuen und spannenden Herausforderungen in den Gebieten Medien, Technologie 

und digitalen Transformation und haben Ihr zweites Staatsexamen gerade absolviert oder schon erste Berufserfahrungen 

gesammelt? Dann bewerben Sie sich bei uns auf eine Position als Rechtsanwält*in (m/w/d) in unserer Practice Group „Me-

dien, Technologie und Datenschutz“ in Berlin!  

Wenn Sie sich für uns entscheiden, betreuen Sie Mandant*innen unterschiedlichster Größe u.a. aus den Sektoren IT, Medien 

und Verlag, Digital- und Gesellschaftspolitik, Onlinewerbung, Fin-Tech, eCommerce, der Industrie oder dem Plattformge-

schäft zu allen rechtlichen Fragen rund um den datengetriebenen Einsatz von Technologien und Kommunikationsinhalten. 

Unser Fokus liegt dabei insbesondere auch auf der rechtsgebietsübergreifenden Beratung. Berufseinsteiger*innen unter-

stützen wir Sie selbstverständlich dabei, in das Fachgebiet und die Rolle als Anwält*in hineinzuwachsen. 

„Die etablierte Berliner Einheit gilt als Rundumberaterin für Digitalisierung, denn wie selbstverständlich führt sie dafür das Da-

tenschutz-, IT- sowie Medien- u. Wettbewerbsrecht zusammen. […]  V.a. der Mediensektor ist für die Kanzlei ein Heimspiel, nicht 

zuletzt wg. der umfangreichen Beratungstätigkeit im Urheber- u. Presserecht.“  
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Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einer hochspezialisierten Boutique. Neben der fachlichen Ex-

pertise und qualitativ hochwertigen Arbeit sind uns vor allem anderen auch der gute kollegiale und persönliche Umgang 

wichtig. Diversität, Gleichstellung und Inklusion unterstützen und fördern wir. 

Unser Angebot an Sie: 

• Eine Position als angestellte/r Rechtsanwält*in. 

• Einen hochkarätigen und daten- und technologiefokussierten Stamm an Mandat*innen. 

• Direkte und selbständige Betreuung unserer Mandant*innen. 

• Regelmäßige Feedbackgespräche für Ihre fachliche und persönliche Entwicklung.  

• Ein sehr gutes und kollegiales Arbeitsumfeld. 

• Eine ansprechende Work-Life-Balance und flexible Arbeitsgestaltung, einschließlich der Möglichkeit zu Home-Office und 

ähnlichen Formen mobilen Arbeitens.  

• Erfahrene und in den jeweiligen Rechtsgebieten branchenweit anerkannte Kolleg*innen, die im Rahmen der Mandatsar-

beit ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen. 

Ihr Angebot an uns: 

• Gute juristische Fähigkeiten, die Sie idealerweise mit einem überdurchschnittlichen Staatsexamen belegen können. 

• Ein ausgeprägtes Interesse an Technologie und Medien. 

• Selbständigkeit und Teamfähigkeit. 

• Sehr gute Englischkenntnisse. 

Worüber wir uns zusätzlich freuen 

• Promotion und/oder einen ausländischen Studienabschluss bzw. relevante Auslandserfahrung.  

• Einschlägige Berufserfahrung im Datenschutz-, Urheber- und IT-Recht  

Sie haben Lust uns kennenzulernen? Dann bewerben Sie sich gerne unter: https://www.jbb.de/jobs. Für weitere Informati-

onen steht Ihnen jederzeit Dr. Michael Funke (funke@jbb.de) zur Verfügung.  


