Dentons. Werden Sie Teil der größten
Kanzlei der Welt.
Dentons ist mit mehr als 9.000 Anwälten und Berufsträgern
an über 170 Standorten in über 75 Ländern präsent. Erst
kürzlich wurden wir von azur100 als einer der Top20Arbeitgeber im Kanzleimarkt ausgezeichnet. Weiterhin
wird Dentons als „Europe Law Firm of the Year” (Chambers
Europe, 2017) und „International Firm of the Year“ (The
Lawyer, 2017) gerankt.
Zur Verstärkung unseres Arbeitsrechtsteams um
Herrn Dr. Markus Diepold suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Berliner Büro
einen

Rechtsanwalt (m/w/x)
für den Bereich Arbeitsrecht
Sie haben das rechtswissenschaftliche Studium mit
überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen, verfügen
idealerweise über einen LL.M. oder eine Promotion und
kommunizieren auf Englisch genauso sicher wie auf
Deutsch. Sie konnten als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im nationalen und
internationalen Arbeitsrecht sammeln, die Sie nun weiter
ausbauen möchten.
Sie haben Freude im Umgang mit Mandanten und setzen
sich für die Interessen unserer Mandanten mit großem
Engagement vor Gericht, in Verhandlungen vor der
Einigungsstelle oder in Verhandlungen mit Gewerkschaften
und Betriebsräten ein.
Für Ihren nächsten Karriereschritt suchen Sie eine
spannende Herausforderung mit Perspektiven,
Aufgabenvielfalt und Herausforderungen? Dann sind
Sie bei uns genau richtig!

Wir beraten nationale und internationale Mandanten im
individuellen und kollektiven Arbeitsrecht. Zu unseren
Schwerpunkten zählt die Beratung von Unternehmen
und Konzernen in der täglichen Personalarbeit, bei
Restrukturierungen und bei Insolvenzverfahren. Hierzu
gehören der Entwurf von individuellen Vereinbarungen,
Betriebsvereinbarungen, Interessenausgleich und
Sozialplan oder von Tarifverträgen. Die Beratung im
Kündigungsschutzrecht (sowohl bei Einzelmaßnahmen
als auch bei Massenentlassungen unter Beteiligung von
Transfergesellschaften), die Beratung bei der Gestaltung
von Betriebsübergängen (§ 613a BGB) oder die Beratung
bei Fragen des Datenschutzes sind nur wenige weitere
Bespiele unserer Tätigkeit.
Wir arbeiten in den unterschiedlichsten Branchen und
mit grenzüberschreitenden Bezügen, so dass wir Ihnen
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen
und vom kollegialen Umgang miteinander geprägten
sympathischen Team bieten können.
Es gibt bei uns kein klassisches „up or out“. Ihre weitere
persönliche und berufliche Entwicklung fördern wir
sehr gern. Der unmittelbare Einbezug in die laufende
Mandatsarbeit ist für uns selbstverständlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
Dentons Europe LLP
Linda Theis
Markgrafenstraße 33
10117 Berlin
T +49 30 26473 617
Career.Germany@dentons.com
Erste Eindrücke zu dem Berufsalltag in unserer Kanzlei
finden Sie hier.

Challengers never rest.

dentons.com
© 2018 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates.
Please see dentons.com for Legal Notices.

