
 
 
  

                     

Legal Consultant (m/w/d)   
Köln. 
Bring digitale Transformationsprozesse in Fahrt! 

 
Du willst den digitalen Rechtsstaat von morgen mitgestalten? Du möchtest unsere Kunden 

auf ihrem Weg in die Digitalisierung mit deiner Rechtskenntnis begleiten? Du willst an der 

zukunftsträchtigen Schnittstelle zwischen Jura und Digitalisierung arbeiten?  

Dann komm an Bord und gestalte mit uns zusammen die Digitalisierung der öffentlichen 

Verwaltung. Gerne auch in Teilzeit. 

Du möchtest wissen, warum ein Einstieg als Legal Consultant (m/w/d) bei uns aktuell 

besonders interessant ist? Dann bist du hier richtig: www.init.de/consulting-jobs. 

 

Das erwartet dich Das bringst du mit 
 Beratung: Begleitung und Steuerung 

von Kunden auf Bundes-, Landes- 

und Kommunalebene  

 Spannende Projekte: Eigenständige 

Durchführung von Projekten zur 

Umsetzung von 

Digitalisierungsvorhaben  

 Innovation: sei ein Architekt von 

digital gestützten juristischen 

Arbeitsprozessen und gestalte die 

digitale Rechtsanwendung der 

Verwaltung mit 

 1. juristisches Staatsexamen,  

2. juristisches Staatsexamen kein Muss 

 Besonderes Interesse an Staats- und 

Verwaltungsrecht 

 Interesse an der Digitalisierung 

des Öffentlichen Sektors in Verbindung 

mit Legal-Tech  

 Fähigkeit, rechtliche Fragestellungen in 

digitale Lösungen zu übersetzen – oder 

Interesse daran, dies zu lernen 

 Grundverständnis von eGoverment 

https://www.xing.com/companies/initag
https://de.linkedin.com/company/-init---services-for-the-esociety
https://www.facebook.com/init.de/
https://www.instagram.com/init_ag/
https://twitter.com/init_ag
https://www.init.de/de/news/consulting-jobs


 
 
  

                     

 Abwechslung: Technik und Prozesse, 

Kollegen und Kunden, Konzipieren 

und Überzeugen, Koordinieren und 

Umsetzen 

 Flexibilität: Bei deinen Arbeits- und 

Auszeiten 

 Spaß: In einem sympathischen Team 

und kollegialer Arbeitsatmosphäre 

 Erste Erfahrungen im Öffentlichen Sektor 

oder der (Rechts-)Beratung sind ein Plus 

 Kommunikationsstärke und souveränes 

Auftreten in Präsentationen und in der 

Moderation von Workshops 

 

 

Deine Chance – trotz Covid-19. Unser Recruiting läuft digital, du wirst virtuell ongeboardet, wir 
arbeiten 100% remote.  

 

So wirst du Teil des Teams 
Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung per Online-Formular oder E-Mail auf 

www.init.de/karriere. Dort findest du hilfreiche Informationen zum Bewerbungsprozess, unserem 

Unternehmen und unseren Kunden und Projekten. Außerdem steht dir dein persönlicher 

Ansprechpartner Tom Grafe und unser WhatsApp-Service bei Fragen zur Verfügung. 

https://www.xing.com/companies/initag
https://de.linkedin.com/company/-init---services-for-the-esociety
https://www.facebook.com/init.de/
https://www.instagram.com/init_ag/
https://twitter.com/init_ag
http://www.init.de/karriere

