
Was wir gemeinsam leisten
 ¡ Du unterstützt uns bei der Beratung von nationalen und internatio-
nalen Mandanten in sämtlichen juristischen Fragestellungen rund 
um Vergütung, Corporate Governance und Human Resources.

 ¡ Als kompetenter und vertrauenswürdiger Ansprechpartner stehst 
Du unseren Mandanten bei allen Rechtsfragen zur Verfügung.

 ¡ Im Rahmen von Transformations- und Vergütungsprojekten ge-
staltest Du Vergütungssysteme mit und arbeitest an deren arbeits- 
und gesellschaftsrechtlicher Umsetzung mit.

 ¡ Du prüfst rechtliche Sachverhalte, zeigst Risiken auf, bewertest 
diese und arbeitest auf Basis gründlicher Recherchen Lösungsvor-
schläge aus.

 ¡ Du unterstützt uns bei der kontinuierlichen Beobachtung relevan-
ter Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung.

 ¡ Darüber hinaus arbeitest Du an juristischen Fachpublikationen 
mit.

Was Du einbringst
 ¡ Du hast Dein 2. juristische Staatsexamen mit überdurchschnittli-
chem Erfolg abgeschlossen und bringst idealerweise zwei bis drei 
Jahre Berufserfahrung in einer Kanzlei oder einem Unternehmen 
mit.

 ¡ Du hast dich während Deines Studiums auf Arbeits- und/ oder 
Gesellschaftsrecht spezialisiert.

 ¡ Du verstehst betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und hast 
Spaß an projektorientierter Arbeit.

 ¡ Du hast Interesse an Themen rund um Corporate Governance und 
Vergütung.

 ¡ Du kannst analytisch und konzeptionell überzeugen und verfügst 
über einen sicheren Auftritt.

 ¡ Du behältst in hektischen Zeiten den Überblick und arbeitest sorg-
fältig und gewissenhaft.

 ¡ Du beherrscht die gängigen MS Office Anwendungen und kommu-
nizierst im Kontakt mit unseren Mandanten fließend auf Deutsch- 
und Englisch.

 ¡ Du bist daran interessiert, Dich ständig weiterzuentwickeln.

Wie wir Dich fördern und was wir Dir bieten 
 ¡ Eine steile Lernkurve und schnelle Verantwortungsübernahme in 
Mandantenprojekten.

 ¡ Wegweisende, internationale Projekte und spannende Mandanten: 
Wir arbeiten für große Unternehmen, aber auch Hidden 
Champions im Mittelstand und innovative Start-ups.

 ¡ Ein dynamisches Team und viel gegenseitige Unterstützung 
sowie eine partnerschaftliche Kultur, die Du durch Deine Ideen mit 
gestalten kannst.

 ¡ Ein Jobticket, remote working Option und ein inspirierendes 
Arbeitsumfeld im Tower 185.

Lust auf hkp/// legal? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Lebens-
lauf und Zeugnisse) unter: recruiting@hkp-legal.de

Weitere Fragen beantwortet gerne Deine Ansprechpartnerin.

Die Rechtsanwälte von hkp/// legal PartG mbB beraten Unternehmen zu ausgewählten Fragen des Arbeitsrechts, zur Corporate Governance und 
Organvergütung sowie allgemein zu Vergütungsfragen, insbesondere auch für Banken, Versicherungsunternehmen und andere regulierte Unter-
nehmen der Finanzdienstleistungsbranche. Dort umfasst die Beratung unter anderem die Risikoanalyse zur Ermittlung von Risikoträgern, die 
Selbsteinschätzung von Banken als „bedeutendes Institut“, ferner die Überprüfung der regulatorischen Konformität der Vergütungssysteme sowie 
die Ausgestaltung und Implementierung von Vergütungssystemen unter Beachtung der jeweiligen regulatorischen Vorgaben. Unser Frankfurter 
Büro befindet sich im Tower 185 in zentraler Lage.

Rechtsanwalt/ Volljuristen (m/w/d)

Agnieszka Pust
Recruiting Manager
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 175 363 388

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet und in Festanstellung (Teilzeit 20-25 Std./Woche) einen

www.hkp-legal.de
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