
 

Rechtsanwälte w/m/d  

Arbeitsrecht 

am Standort: Köln 

Feste Anstellung / Vollzeit  

 

Wir sind eine mittelständische, auf Wirtschaftsberatung spezialisierte Sozietät. Mit rund 25 

Rechtsanwälten vertreten wir die Interessen überwiegend national, aber auch international 

tätiger Mandanten. Unsere Fachkompetenz schließt alle Teilbereiche des Wirtschaftsrechts 

einschließlich des öffentlichen Wirtschaftsrechts ein. Wir arbeiten branchenübergreifend und 

mit hoher Spezialisierung. Das sind beste Voraussetzungen für Ihren Schritt nach vorne und 

gute Gründe, mit uns Ihre Karriere zu gestalten.  

Wir suchen vor allem Menschen, die ernstlich daran interessiert sind, die weitere Entwicklung 

der Sozietät gemeinsam mit uns fortzuführen. Bei entsprechender Bewährung und Wunsch 

nach unternehmerischer Verantwortung besteht daher die konkrete Aussicht auf Aufnahme in 

die Partnerschaft, wir sind aber auch für andere Modelle einer langfristigen Zusammenarbeit 

in gleicher Weise offen. Wir werden, wenn Sie zu uns und wir zu Ihnen passen, ein dauerhaft 

zufriedenstellendes Modell der Zusammenarbeit finden. Wichtig ist uns in jedem Fall 

Kontinuität im Kreise der Kolleginnen und Kollegen – wir werden unseren Beitrag dazu 

leisten, dass Sie sich bei uns dauerhaft wohl fühlen. Eine fachlich interessante und 

verantwortliche Tätigkeit mit frühzeitigem Mandantenkontakt ist für uns dabei 

selbstverständlich. 

Wir suchen Verstärkung für unseres Teams Arbeitsrecht am Standort Köln.  

Im Bereich Arbeitsrecht deckt Ihre Tätigkeit die gesamte Bandbreite des Individual- und 

Kollektivarbeitsrechts sowohl beratend als auch forensisch ab.  

 

 

 

 

 

 

 



Ihr Profil: 

• Sie verfügen über gehobene Examina, gern jedenfalls ein Prädikatsexamen 

• Sie begeistern sich für anspruchsvolle anwaltliche Arbeit im Bereich Arbeitsrecht 

• Sie wollen eigenverantwortlich und kreativ arbeiten 

 

Unser Versprechen: 

• spannende und herausfordernde Projekte 

• frühzeitiger Mandantenkontakt 

• umfangreiche Möglichkeiten der Fortbildung 

• ein gutes und teamorientiertes Kanzleiklima 

• eine marktgerechte Vergütung 

• eine konkrete Karriereaussicht in einer mittelständischen Wirtschaftskanzlei 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie das Profil erfüllen und Sie zu uns und wir zu Ihnen 

passen könnten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.  

Kontakt:  

 
 

Christoph Legerlotz 

T: + 49 221 55400 110 

E: christoph.legerlotz@llr.de 

 

Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf LTO 

mailto:christoph.legerlotz@llr.de

