Wissenschaftliche•r Mitarbeiter•in (m/w/d) IT- und datenschutzrechtliche Beratung von
Startups / Scaleups / Ventures sowie Investor•innen in Köln
(Anwaltsstation, Erstes Staatsexamen)

WSS Redpoint Rechtsanwälte - Die Anwaltsboutique in NRW für
Startups / Scaleups / Ventures sowie Investor•innen
Wir sind eine Anwaltsboutique mit Schwerpunkt auf der Beratung von jungen
Wachstumsunternehmen sowie von Investor•innen, die dieses Wachstum finanzieren.
Startups / Scaleups / Ventures beraten wir umfassend in allen Bereichen. Investor•innen
beraten wird bei der Prüfung und Eingehung von Beteiligungen bis hin zu deren Verkauf.

Arbeiten bei WSS Redpoint
Dein Fortschritt ist uns wichtig und daher möchten wir dich von Anfang an umfassend in
die Mandatsarbeit einbinden. Du kannst dich auf das Team und erfahrene Mentor•innen
verlassen! Teamgeist und Zusammenhalt sind uns wichtiger als hierarchische Strukturen.
Deine persönlichen Bedürfnisse sind uns wichtig. Daher bieten wir flexible Arbeitsmodelle
und ausbildungsbegleitende Teilzeittätigkeiten - z.B. neben einer Promotion oder einem
LL.M - an.
Hier kannst du einen ersten Eindruck von unseren Räumlichkeiten und unserem Team
bekommen.

Deine Aufgaben
•

Prüfung und Strukturierung von innovativen Geschäftsmodellen

•

Unterstützung bei der laufenden IT- und datenschutzrechtlichen Beratung

•

Mitgestaltung von Rechtstexten im Bereich IT-Recht und Datenschutz (z.B. AGB,
Softwareverträge, Datenschutzerklärungen, IT-Freelancerverträge)

•

Begleitung von Startups / Scaleups / Ventures im operativen Geschäft

•

Begleitung von Transaktionen im Bereich IT-Recht und Datenschutz

Unsere Erwartungen
•

Du hast dein erstes Staatsexamen

•

Du hast einen IT- und/oder datenschutzrechtlichen Schwerpunkt oder bereits erste
Erfahrungen in Bezug auf die Gestaltung von Rechtstexten gesammelt

•

Du hast Freude an IT-und/oder datenschutzrechtlichen Fragestellungen und bist
lösungsorientiert

•

Du arbeitest selbstständig und empfindest den Austausch im Team als reizvoll

•

Du verfügst über gute Englischkenntnisse

•

Als Anwaltsboutique arbeiten wir auf höchstem juristischen Niveau. Ein
Prädikatsexamen stellt für uns jedoch weder einen notwendigen, noch einen
hinreichenden Eignungsnachweis für eine hervorragende Beraterpersönlichkeit dar.

Unser Angebot an dich
•

Du wirst Teil eines führenden Teams für die Beratung von Startups / Scaleups / Ventures
sowie Investor•innen

•

Du arbeitest von Beginn an unmittelbar mit Mandant•innen zusammen

•

Du arbeitest mit unseren Smart Documents und Legal Tech-Tools

•

Du erfährst die Flexibilität einer kleinen, dynamischen Arbeitsorganisation

•

Du erfährst persönliche Förderung auf dem Weg zu einer Beraterpersönlichkeit

•

Du erhältst Zugang zu unserem Netzwerk (Partner•innen, Events, Workshops etc.)

Das Team von WSS Redpoint Rechtsanwälte freut sich, dich kennenzulernen.

Bewirb dich digital:
Dr. Judith Hufnagel-Siedlatzek
hufnagel@wss-redpoint.com

