Datenschutz braucht
Expertise und
wir brauchen Ihre
Unterstützung
Die Kanzlei Kazemi & Partner berät und vertritt Unternehmen in allen Anliegen rund um die
Schwerpunkte Medizinrecht, Datenschutzrecht, Wettbewerbsrecht sowie gewerblichen Rechtschutz. Unsere Mandanten finden in unserer Kanzlei direkte und zugewandte Ansprechpartner, auf
deren Expertise sie ebenso vertrauen wie auf unser lösungsorientiertes Denken und Agieren.
Neben der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung unserer Mandanten sind uns fundierte Beratung, Forschung sowie Publikations- und Vortragstätigkeiten besonders wichtig. Wir teilen
unser Wissen im Rahmen eines großen Netzwerks und verfolgen unsere beruflichen Aufgaben
mit Leidenschaft und Sachverstand. Für die Mitarbeit an diesen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben in einer nicht ganz alltäglichen Kanzlei suchen wir Sie, als

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
mit Schwerpunkt Datenschutzrecht, IP- und IT-Recht.
Als Mitarbeiter/in der Kanzlei Kazemi & Partner betreuen Sie deutsche und international tätige
Unternehmen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts. Sie erstellen Gutachten, auf die man sich
verlassen kann, beraten intensiv und klug zu Fragen des IP- und IT-Rechts und vertreten unsere
und Ihre Mandanten in gerichtlichen und außergerichtlichen Belangen.
Grundlegende Qualifikation ist vorhanden …
Zu Ihren bereits vorhandenen fachlichen Qualifikationen gehören
• der Abschluss beider Staatsexamina, in denen Sie mindestens 15 souverän erlangte
		 Gesamtpunkte erzielen konnten;
• erste berufliche Erfahrungen und/oder fachlich relevante Schwerpunktsetzungen
		 im Rahmen des Erwerbs weiterer Qualifikationen (zum Beispiel Master of Law oder
		 Promotion) sind von Vorteil,aber keine Bedingung;
• ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
… aber Sie wollen mehr erreichen
So sehr wir den Nachweis einer fundierten Qualifikation schätzen, mehr noch als Ihre Hörsaalund Prüfungstauglichkeit interessiert uns, wie Sie im echten anwaltlichen Leben Ihren Aufgaben
nachgehen.
Können Sie sich damit identifizieren, genau, engagiert und lösungsorientiert zu arbeiten? Treten
Sie Mandanten freundlich, aufmerksam und zugewandt gegenüber? Haben Sie Freude daran, Ihr
fachliches Wissen im Datenschutzrecht, Wettbewerbsrecht und in weiteren Bereichen beständig
zu aktualisieren und Ihr argumentatives Feuer stets neu zu entfachen?
Unternehmerisch denken, lösungsorientiert handeln
Wichtig ist für uns, dass Sie sich nicht auf Ihre einmal erworbenen Qualifikationen verlassen,
sondern bereit sind, sich beständig mit neuen Herausforderungen und Problemstellungen zu befassen. Sie denken unternehmerisch, sodass Sie sich in die Belange unserer Mandanten gut hineinversetzen und lösungsorientiert agieren können. Im Gegenzug stellen wir Ihnen eine/n Mentor/in
zur Seite, der oder die
• Sie in Ihrer Entwicklung begleitend unterstützt;
• Ihnen hilft, Ihr Talent und Ihre Qualifikationen weiter zu entfalten und einzusetzen;
• Sie in puncto Publikationen und Vortragstätigkeiten berät und voranbringt.
In unseren Kanzleiräumen in der historisch bedeutsamen Kennedyallee lernen Sie, entfalten Sie
vorhandene Talente, bauen Sie Schritt um Schritt Renommee und Reputation auf und festigen Ihr
Ansehen durch Publikations- und Vortragstätigkeiten. So kommen Sie in gleichem Maße zu Ihrem
guten Recht wie unsere Mandanten.
Passt alles perfekt zu Ihnen und Ihren Wünschen und Qualifikationen? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung unter bewerbung@medi-ip.de!
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