
Rechtsanwalt Energierecht (w/m/d)
für unser Energieteam in Köln

DAS SIND IHRE AUFGABEN

- Sie beraten Kommunen, Energieversorgungsunternehmen und Projektentwickler in energie- und allgemeinen 
infrastrukturrechtlichen Fragestellungen. 

- In interdisziplinären Projektteams klären Sie Rechtsfragen, gestalten und verhandeln Verträge und begleiten unsere 
Mandanten in gerichtlichen und behördlichen Verfahren.

- Sie beraten bei der Umsetzung neuer Geschäftsmodelle und Transaktionen im Kontext von Energiewende und Digitalisierung.

- Für unsere Mandanten sind Sie Ansprechpartner:in und pflegen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie 
verfassen Fachpublikationen, bringen sich bei unseren Veranstaltungen mit ein und machen sich so einen Namen.

DAS IST IHR PROFIL

- Sie sind gerne Jurist:in und haben Interesse am Energie- und Infrastrukturrecht.

- Sie sind Berufseinsteiger:in oder haben erste Berufserfahrung gesammelt.

- Sie haben Freude an der Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus anderen Fachdisziplinen.

- Sie sind kommunikativ und geben für den gemeinsamen Erfolg Ihr Bestes.

DAS SIND IHRE BENEFITS

- Sie werden Teil eines dynamischen, erfolgreichen und kommunikativen Teams mit interdisziplinärer Ausrichtung.

- Durch unmittelbare Einbindung in Projekte erleben Sie täglich, was Ihr Können bewirkt.

- Wir bringen Persönlichkeiten und Talente zusammen und legen Wert darauf, dass in unseren Teams auch die Energie stimmt. 
Sie sollen sich bei uns nicht nur herausgefordert, sondern auch wertgeschätzt und motiviert fühlen.

- Wir legen Wert auf Ihre fachliche und persönliche Weiterbildung – wählen Sie aus zahlreichen Kursangeboten, sowohl in 
unserem eigenen „Rödl-Campus“ als auch extern. 

- Flexibles und mobiles Arbeiten sind für uns ebenso selbstverständlich wie die Nutzung modernster Kommunikationsmittel 
und Tools, die Zuzahlung zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Bike-Leasing sowie Gesundheits- und Sportangebote.

Sie wollen etwas bewegen – hier ist Raum für Ihre Ideen! Mit unserem Energieteam arbeiten wir 
täglich an der Infrastruktur von Morgen. Klimaschutz, nachhaltiges Wirtschaften und die digitale 
Transformation erfordern in den Sektoren Energie, Telekommunikation und Mobilität ein neues 
Denken. Wir begleiten die Akteure – unsere Mandanten – bei der Gestaltung dieser 
Zukunftsaufgaben. Wir freuen uns auf Sie!

ICH FREUE MICH AUF IHRE BEWERBUNG!
Henning Fischer | +49 (221) 949909 – 302 | henning.fischer@roedl.com | roedl.de/karriere | Stellen-ID 2977

http://roedl.de/karriere

