
Rechtsanwälte 
(m/w/d)
mit und ohne Berufserfahrung

in Köln (Neumarkt)

Stellenanzeige

Sie suchen

 die Chance, eigene Mandate zu betreuen

 eine realistische Partner*innenperspektive

 ein Leben neben der Arbeit

 nette Kolleg*innen, die sich auf Augenhöhe begegnen

 eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung

Wir suchen

 Arbeitsrechtler*innen aus Leidenschaft, die eigenständig arbeiten können, aber auch Freude am 

 Teamwork haben. Zwei überdurchschnittlich abgeschlossenen Examina sind schön ... *

Ihr Job bei Küttner

Ob erfahrene Anwältin oder 

Berufseinsteiger, bei uns arbeiten 

Sie von Anfang an auch auf eigenen 

nationalen und internationalen 

Mandaten, immer unterstützt 

durch Ihr Team. Werden Sie Teil 

eines unserer Expertenteams und 

gestalten Sie aktiv den Weg der 

Kanzlei mit uns. Denn auch wenn 

Küttner bereits 1973 gegründet 

wurde: Stillstand kennen wir nicht, 

sondern möchten gemeinsam mit 

Ihnen mehr erreichen.

* ... aber nicht alles. Überzeugen Sie 

uns gerne von Ihren Quali� kationen.

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.

Dr. Tim Wißmann, LL.M.
Rechtsanwalt | Fachanwalt für Arbeitsrecht | Partner

 karriere@kuettner-rechtsanwaelte.de

 +49 221 22286-311

Wir bieten darüber hinaus

 einen exzellenten und breiten Erfahrungsschatz

 die Möglichkeit, den Fachanwaltstitel für Arbeitsrecht zu erlangen

 aktive Mitgestaltung der Sozietät

 mit Jobrad oder -ticket und weiteren Corporate Bene� ts mehr als 

 nur den obligatorischen Obstkorb

 Basics wie Social Events, Netzwerk- und Fortbildungsveranstaltungen

Mentoren Programm

Berufseinsteiger*innen werden 

erfahrene Partner zur Seite gestellt, 

die für Fragen stets verfügbar sind

Flexibles Homeo�  ce

Heute Büro, morgen lieber Homeo�  ce? 

Das geht bei uns auch nach Corona.

Karriereleiter

Aufstiegsmöglichkeiten sind bei Küttner 

keine Phrase. Die Partnerschaft ist dabei 

nicht das einzige Karriereziel.

Work Life Balance

Alle reden davon, wir leben sie. Denn 

Ihr Leben ist kein Sprint sondern ein 

Marathon.

Kollegiales Miteinander

Bei Küttner arbeiten wir miteinander, 

nicht nebeneinanderher.

O� ener Austausch

Ob Partner oder Associate, Sekretariat 

oder Backo�  ce, bei uns kann und soll 

sich jede und jeder einbringen.

Zentraler Standort

Direkt am Neumarkt gelegen mit guter 

ÖPNV Anbindung und Tiefgarage nebst 

Fahrradstellplätzen.

Weiterbildung

Weiterbildungen durch den Erwerb 

des Fachanwaltstitels sowie 

die regelmäßige Teilnahme an 

Schulungen und Tagungen sind 

selbstverständlich

kuettner-rechtsanwaelte.de


