
 

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in 

Deutschland, das sich mit mehr als 600 Mitarbeitenden an elf Standorten auf die 

Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung 

sowie Sanierungsberatung und IT- Services spezialisiert hat. Zur Erweiterung unseres stetig 

wachsenden Teams in Köln suchen wir mehrere Rechtsanwälte (m/w/d) mit dem 

Schwerpunkt Arbeitsrecht.   

 

Ihre Aufgaben bei uns 

Eine interessante Tätigkeit in einer wachsenden Kanzlei. Sie betreuen unsere Mandanten in 

allen Angelegenheiten des Arbeitsrechts – angefangen bei der kurzfristigen Beantwortung 

arbeitsrechtlicher Einzelfragen, weiter über das Begleiten längerfristiger Projekte und 

Prozesse bis hin zur Beteiligung an großen interdisziplinären Aufträgen. Der Schwerpunkt 

Ihrer Tätigkeit liegt in der arbeitsrechtlichen Beratung mittelständischer Unternehmen und 

Unternehmer:innen. 

 

Ihr Profil 

Sie haben beide Staatsexamina Ihres Jurastudiums erfolgreich abgeschlossen. Ihr 

Schwerpunkt liegt im Bereich Arbeitsrecht sowie im allgemeinen Zivilrecht. Zudem bringen 

Sie auch Prozesserfahrung mit. 

Strukturiertes, sorgfältiges und zügiges Arbeiten zeichnet Sie aus. Dabei behalten Sie stets 

den Blick für das Wesentliche. Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreude 

gehören ebenfalls zu Ihren Kompetenzen. Unabhängig davon, ob Sie gerade in den Beruf 

gestartet sind oder bereits mehrere Jahre in der Praxis tätig sind freuen wir uns darauf, sie 

kennen zu lernen!   

 

Was wir Ihnen bieten 

Kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem interdisziplinären Team und flache Hierarchien. Bei 

uns arbeiten Sie in einem modernen Arbeitsumfeld, das den offenen und fachbereichs-

übergreifenden Austausch unterstützt. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem 

Arbeiten tragen dazu bei, Ihr Arbeits- und Privatleben in Balance zu halten. Wir fördern Sie in 

Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung mit zahlreichen Fort- und 

Weiterbildungsangeboten. Bei uns finden Sie eine langfristige berufliche Perspektive.  



 

 

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihr 

mögliches Eintrittsdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellung an. Für Fragen steht Ihnen Alexandra 

Schäfers per E-Mail unter karriere@dhpg.de gerne zur Verfügung. 

Bitte bewerben Sie sich online unter: karriere.dhpg.de 
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