
Bei uns werden Sie – nach einer individu-
ellen und fundierten Einarbeitung – direkt 
in herausfordernde nationale und interna-
tionale Mandate aus dem Bereich Arbeits-
recht mit dem Schwerpunkt betriebliche 
Altersversorgung eingebunden. Sie 
erwartet dabei eine anspruchsvolle und 
vielseitige Tätigkeit rund um die Themen 
Direktzusagen, Unterstützungskassen, 
arbeitsrechtliches Valutaverhältnis, öffent-
liche Zusatzversorgung sowie steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Bezüge. Zu 
Ihren Tätigkeiten gehören die Bearbei-
tung von Beratungsmandaten sowie die 
Prozessbearbeitung in den versicherungs-
förmigen Durchführungswegen.

Bei uns erwarten Sie 
→ exzellente Entwicklungsmöglichkeiten
→  spannende Haftungssachverhalte aus 

unterschiedlichen Lebensbereichen
→    eigenständige Mandatsbearbeitung mit 

selbstständigem Mandantenkontakt
→    eigenverantwortliche Wahrnehmung von 

Gerichtsterminen und Regressverfahren 
nach entsprechender Einarbeitung

→    Anschluss an Legalign Global, dem 
führenden weltweiten Verbund von 
auf Haftungs- und Versicherungsrecht 
spezialisierten Anwälten, der Ihnen den 
Austausch mit tausenden internationa-
len spezialisierten Anwaltskolleg*innen 
ermöglicht

→    flexible Arbeitszeitmodelle (u.a. mobiles 
Arbeiten)

→    fundierte Einarbeitungsmodelle nach 
Mentoren-Prinzip

→    vielfältige Aus- und Weiterbildungsange-
bote

→    Gesundheits- und Sportkurse, soweit 
corona-bedingt möglich

→   regelmäßige Team- und Mitarbeiter-
events

→   attraktive Gehaltsvariable wie Bonuspro-
gramm und mit dem „BLD+ zum Gehalt“ 
besteht die Möglichkeit, variable Zusatz-
leistungen von bis zu 1.680 € jährlich zu 
vereinbaren

Ihr Profil
→  Sie verfügen neben selbstverständlicher 

juristischer Kompetenz (nachgewiesen 

durch überdurchschnittliche Examens-
noten) idealerweise bereits über Erfah-
rungen im Versicherungs- und Haftungs-
recht.

→  Sie können bereits auf eine mehrjährige 
Berufserfahrung zurückblicken? Auch 
dann möchten wir Sie und Ihr spezifi-
sches Know-how gerne kennenlernen.

→  Sie begeistert, was Sie tun! Darüber 
hinaus zeichnen Sie Teamfähigkeit und 
unternehmerisches Denken aus.

Sie suchen Herausforderungen? Dann freuen 
wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung unter 
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Frau Kristina Radtschenko, M.A.
Personalleitung
karriere@bld.de
0221 944027 938
BLD Bach Langheid Dallmayr
Rechtsanwälte PartG mbB
Theodor-Heuss-Ring 13-15
50668 Köln
www.bld.de

Erfolg braucht eine gute Basis.
Starten Sie hier:

Wir suchen Sie!
RECHTSANWÄLT*INNEN (W/M/D) FÜR ARBEITSRECHT

Standort
Köln 

SCHWERPUNKT ALTERSVERSORGUNG


