
 

Stellenanzeige 
 

Für unseren Standort in Düsseldorf suchen wir ab sofort in unbefristeter Anstellung 

 Rechtsanwälte (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Sozialversicherungsrecht  

PPP ist eine renommierte Rechtsanwaltspartnerschaft mit vier Standorten. Wir beraten unsere Mandanten auf allen juristischen und 

ökonomischen Gebieten des Gesundheitswesens. Unser Bereich des Medizin- und Gesundheitsrechtes ist eine spannende Nische mit hohem 

Beratungsbedarf. Wir bieten Ihnen die einzigartige Möglichkeit zur Spezialisierung und stetigen Weiterentwicklung in diesem Rechtsgebiet. 

Mit uns unterstützen Sie gute Medizin.  

Wir suchen Sie als 

Rechtsanwalt (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 

(Voll- oder Teilzeit) 

Wenn Sie neue Denkansätze mitbringen und neue Wege ermöglichen möchten, dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Das erwartet Sie bei uns: 

• Sie vertreten die Interessen unserer Mandanten gegenüber 

den Gerichten der Arbeitsgerichtsbarkeit und der 
Sozialgerichtsbarkeit sowie gegenüber Krankenkassen und 
der Deutschen Rentenversicherung. 

• Sie unterstützen uns vorrangig bei unserer forensischen 

Tätigkeit sowie bei der Vertragsgestaltung, insbesondere in 
den Bereichen Chefarztvertragsrechts, und im kollektiven 
Arbeitsrecht bei Betriebsvereinbarungen, Interessenaus-
gleich und Sozialplänen.  

 

Das bringen Sie mit: 

• Sie zeichnen sich durch Engagement für den Mandanten, 
Zielstrebigkeit und Geschick im Umgang mit 
Vertragspartnern, Gegnern und Richtern aus. 

• Examensnoten sind also nicht alles für uns, denn 

mandantenorientierte Beratung und Prozessführung 
erfordern neben Fachwissen die zuvor benannten 
Eigenschaften. 

• Sie haben Interesse am Gebiet des Arbeits- und des damit 
verbundenen Sozialversicherungsrechtes; theoretische 
Kenntnisse und praktische Erfahrungen werden begrüßt, 

sind aber keine Voraussetzung. Sie fühlen sich sowohl im 
Zivilrecht als auch im Öffentlichen Recht zu Hause.  

• Sie sind bereit sich weiter zu qualifizieren, um einen 
Fachanwaltstitel im Arbeitsrecht zu erwerben. 

 

Wir bieten: 

• Bei uns arbeiten Sie als Teil eines spezialisierten Teams, 

das sich durch ein fachlich hohes Niveau und konstruktives 
Feedback auszeichnet.  

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit zur Unterstützung von 
IT-gestützter Prozessführung, über komplexe 
Beratungsmandate bis hin zu visiblen Grundsatzverfahren. 

• Wir versprechen Ihnen ein attraktives Gehaltspaket 

(qualifikationsabhängig von 50.000,- bis 65.000,- € brutto 
jährlich mit variablen Anteilen), einen modernen 

Arbeitsplatz in zentraler Lage, gleitende Arbeitszeiten und 
Flexibilität. 

• Unsere Anzeige richtet sich daher ausdrücklich auch an 
Interessenten an einer Teilzeitbeschäftigung, 
Berufsrückehrer*innen und Promovierende.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an Rechtsanwältin Frau Koopmann-Röckendorf: 
bewerbung-duesseldorf@ppp-rae.de.  

Bewerben Sie sich jetzt und beraten Sie medizinische Versorgung, die Zukunft hat! 

Web: https://ppp-rae.de/karriere/ https://www.facebook.com/PPPRechtsanwaelte/ https://www.instagram.com/pppkanzlei/ 
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