
Sie haben Spaß daran, wenn ein Rad in 
das Nächste greift und alles wie ge-
schmiert läuft? Mit Ihrem Scharfblick und 
Ihrer Gestaltungsfreude analysieren und 
entwickeln Sie unsere Arbeitsprozesse und 
helfen mit, ein Ganzes zu schaffen, das 
mehr ist als die Summe seiner Teile? 

Gemeinsam mit unseren Anwälten, ITlern 
und Controllern übernehmen Sie die 
Analyse, Konzeption und Realisation von 
Workflows im Rahmen unserer juristischen 
Leistungserbringung und von Serviceleis-
tungen für unsere Mandanten. Sie helfen 
in Ihrer Position unser digitales Geschäfts-
modell weiterzuentwickeln, indem Sie 
Arbeitsprozesse optimieren und mit Hilfe 
von LegalTech automatisieren, die digitale 
Anbindung an unsere Mandanten aus-
bauen und über unsere Datenbanken die 
Bereitstellung nützlicher Management 
Informationen sicherstellen.

Bei uns erwarten Sie
→ ein motiviertes Team weltoffener Kolle- 
   gen, die Freude an der Schaffung innova 
   tiver Lösungen und viel Spaß bei der  
   Arbeit haben

→ eine umfassende Einarbeitung durch die  
   Kollegen, die darauf abzielt, dass Sie als   
   Teammitglied schnell selbständig  
   arbeiten können
→ flexible Arbeitszeitgestaltung
   (u. a. mobiles Arbeiten)
→ ein attraktives Gehalts- und Leistungs- 
   paket
→ Aus- und Weiterbildungsprogramme, die  
   wir gemeinsam mit Ihnen individuell zu- 
   sammenstellen
→ moderne Büros in attraktiver und ver 
   kehrsgünstiger Innenstadtlage
→ regelmäßige Team- und Mitarbeiter- 
   events sowie Gesundheits- und Sport 
   angebote

Ihr Profil
→ Sie verfügen über einen erfolgreichen  
   Abschluss als z.B. als Ingenieur, Informa- 
   tiker oder Betriebswirt oder bringen als  
   Quereinsteiger eine gleichwertige Aus-/ 
   Weiterbildung mit 
→ Sie zeichnen sich durch sehr gute Kennt- 
   nisse im Umgang mit MS Office-Anwen- 
  dungen, der Programmierung von Skripten  
   und dem Umgang mit SQL-Datenbanken  

   aus oder sind bereit, ihre Grundkennt- 
   nisse mit unserer Unterstützung weiterzu- 
   bilden
→ Sie haben idealerweise erste Erfahrun-   
   gen in der Prozessanalyse und -gestal 
   tung gesammelt und besitzen eine hohe  
   IT-Affinität 
→ Sie verfügen über starke analytische und  
   konzeptionelle Fähigkeiten, ihre Arbeits- 
   weise ist von großer Organisations- und  
   Umsetzungsstärke geprägt und Sie haben  
   Spaß bei dem was Sie tun

Sie möchten uns kennenlernen? Dann freuen wir 
uns sehr 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!
SOFTWARE ENGINEER - LEGAL (W/M/D) 

bundesweit


