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 Dentons. Werden Sie Teil der größten 

 Kanzlei der Welt. 
 
 
 

Dentons ist mit mehr als 10.000 Anwälten und 
anderen Berufsträgern an mehr als 170 Standorten in 
über 70 Ländern präsent. Von azur100 (2019) 
wurden wir als einer der Top-25-Arbeitgeber im 
Kanzleimarkt ausgezeichnet. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams um Herrn Dr. Utz 
Andelewski suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unser Berliner Büro einen 
 

Rechtsanwalt (m/w/d)  
für den Bereich Arbeitsrecht 
 
Ihr berufliches Ziel ist die Karriere in einer globalen 
Sozietät, in welcher Sie wachsen und Ihre lokale 
Expertise einbringen können. Sie möchten anspruchs-
volle Mandanten in Fragen des individuellen und 
kollektiven Arbeitsrechts sowie des Sozialversiche-
rungsrechts anwaltlich beraten. Zu unseren Schwer-
punkten zählt neben der Beratung von Unternehmen 
im Gesundheitswesen (z. B. Krankenhäuser und 
gesetzliche Krankenkassen) und weiterer Branchen 
bei Restrukturierungen, Sanierungen und den damit 
verbundenen Prozessvertretungen ebenfalls die 
Beratung von Kirchen und kirchlichen Einrichtungen 
zu allen Fragen des Kirchenrechts und des kirchlichen 
Arbeitsrechts. 
 
Sie haben Freude im Umgang mit Mandanten und 
setzen sich für die Interessen unserer Mandanten mit 
großem Engagement vor Gericht sowie in Verhand-
lungen mit Personal- und Betriebsräten ein.

Als Teil eines dynamischen Teams möchten Sie 
Verantwortung übernehmen und suchen gleichzeitig 
die Möglichkeit mit Ihren Aufgaben zu wachsen und 
sich langfristig persönlich weiterzuentwickeln.  

 
Sie haben das rechtswissenschaftliche Studium mit 
überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen, 
verfügen idealerweise über einen LL.M. oder eine 
Promotion und bringen bereits erste Berufserfahrung 
im nationalen Arbeitsrecht mit. 

 
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem modernen Arbeitsumfeld innerhalb eines 
engagierten Teams. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an: 

 
Dentons Europe LLP 
Linda Theis und Christine Ernst 
Markgrafenstraße 33  
10117 Berlin 
 
T: +49 30 26473 606 
Career.Germany@dentons.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Challengers never rest. 
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