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www.datenschutz-nord-gruppe.de

Die datenschutz nord ist als Teil der datenschutz nord Gruppe eine der bundesweit führenden
Unternehmensberatungen im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit. Wir beraten
nationale und internationale Kunden in Deutschland und Europa von sechs Standorten aus.
Für unseren Standort Bremen suchen wir interessierte und qualifizierte Rechtsreferendare
(m/w/d).

Rechtsreferendar (m/w/d)
in der Wahlstation
IHRE AUFGABEN
• Als engagierte/r Rechtsreferendar/in unterstützen Sie unsere Juristen/innen auf dem
Gebiet des Datenschutzrechts bei den Aufgaben als externe/r Datenschutzbeauftragte/r
für diverse Kundenunternehmen.
• Abwechslung ist uns wichtig – neben der Erledigung von Rechercheaufgaben, der Erstellung
von Vorlagen, Dossiers, Stellungnahmen oder Protokollen, bekommen Sie die Gelegenheit,
uns bei Kundenterminen zu begleiten und im Rahmen wöchentlicher Meetings datenschutzrechtliche Fragen mitzudiskutieren.
• Sie unterstützen uns bei verschiedenen Kundenanfragen und werden mit unserem
Datenschutz-Management-Tool privacy port vertraut gemacht.
• Sie schreiben gern? Dann unterstützen Sie unsere Blog-Redaktion beim Schreiben von
fachlichen Beiträgen, die auf datenschutz-notizen.de veröffentlicht werden.

IHRE QUALIFIKATION
• Das erste juristische Staatsexamen haben Sie erfolgreich absolviert.
• Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts
gesammelt oder bringen die Bereitschaft und das Interesse mit, sich in ein für Sie neues
und spannendes Rechtsgebiet einzuarbeiten.
• Sie haben Freude an der Zusammenarbeit im Team und im Umgang mit Kunden.
• Es macht Ihnen Spaß, sich in technische Sachverhalte einzudenken – von der
Serverraumsicherheit bis hin zur Bewertung von Webseiten und Social Media Accounts.

UNSER ANGEBOT
• Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche juristische Tätigkeit,
die nicht im Backoffice endet.
• Sie arbeiten in einem offenen und kollegialen Team und erleben Einblicke in den Alltag
einer bundesweit agierenden Unternehmensberatung.
• Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und viel Freiraum für Eigeninitiative.
• Bei gegenseitigem Interesse ist aufgrund des Wachstums unseres Unternehmens eine
Übernahme als Volljurist/in nach erfolgreichem Bestehen des 2. Staatsexamens eine
realistische Perspektive.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung bitte per E-Mail mit frühestem
Einstellungstermin an:
datenschutz nord GmbH • Joanna Drecoll • Konsul-Smidt-Straße 88 • 28217 Bremen
E-Mail: jobs@datenschutz-nord.de • Telefon: 0421 696632-248

