
Rechtsanwalt für Arbeitsrecht (m/w)

Die RATIS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Passau ist eine Anwaltskanzlei neuen Typs. 

RATIS konzentriert sich auf die rechtliche Beratung von Menschen in bestimmten Lebenslagen.

Unsere Anwälte zeichnen sich durch hohe Spezialkenntnisse und größtmögliche 

Kundenorientierung aus. 

RATIS hat sich innerhalb kürzester Zeit mit einem neuartigen digitalen Kanzleikonzept zu einer 

der innovativsten Kanzleien in Deutschland entwickelt. Im Arbeitsrecht zählt RATIS - 

insbesondere was das Aufkommen im Bereich der Beendigungsstreitigkeiten betrifft - zu den 

führenden deutschen Kanzleien. 

Zahlreiche Medien wie FAZ, Legal Tribune Online oder ComputerBild berichteten bereits über 

RATIS. Darüber hinaus wird RATIS immer wieder zu den größten deutschen Legal Tech 

Konferenzen eingeladen und hat sich als Paradebeispiel für die Anwaltskanzlei der Zukunft 

etabliert.

Um mit der rasanten Entwicklung Schritt zu halten, suchen wir ab sofort im Raum Passau sowie

deutschlandweit einen

Rechtsanwalt im Arbeitsrecht (m/w)

Ihr Profil:

• Inhaltlicher Schwerpunkt im Arbeitsrecht (Fachanwalt wünschenswert) 

• Berufserfahrung im Arbeitsrecht von Vorteil aber nicht erforderlich 

• Hohe Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick 



Ihre Aufgaben:

• Sie kümmern sich um Beendigungsstreitigkeiten im Arbeitsrecht und verhandeln eine 

außergerichtliche Einigung mit dem Arbeitgeber 

• Scheitert die außergerichtliche Einigung, machen Sie die Rechte unserer Mandanten im 

Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens geltend 

• Sie koordinieren ein Team aus juristischen Hilfskräften, das Sie bei der Arbeit unterstützt 

Was wir bieten:

• Festanstellung, bevorzugt in Vollzeit 

• Selbstbestimmte, hochspezialisierte Tätigkeit in einer modernen Arbeitsumgebung 

• Ihre Arbeit wird von modernen Online-Tools erleichtert, die automatisch Schriftstücke 

erstellen 

• Interessante Entwicklungsmöglichkeiten bei überdurchschnittlicher Vergütung 

• Arbeit in einem engagierten interdisziplinären Team 

Die Tätigkeit kann nach entsprechender Einarbeitungszeit deutschlandweit ausgeübt werden. 

Dank moderner Technik können Sie sich bequem von überall in unserem gesicherten internen 

Netzwerk anmelden und Ihre Fälle bearbeiten.

Werden Sie ein Teil von RATIS und gestalten Sie die Zukunft der Anwaltsarbeit mit!

Aussagekräftige Bewerbungen bitte nur per E-Mail an Herrn Rechtsanwalt Sven Galla, 

s.galla@ratis.de.

Weitere Informationen unter https://ratis.de

mailto:s.galla@ratis.de
https://ratis.de/
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