
• Als Consultant des Teams Klartext unterstützt du unsere Kunden in den Bereichen Arbeits-  
und Kollektivrecht.

• Du berätst unsere Kunden individuell zu ihren Fragestellungen zu kollektivrechtlichen Regelungen  
und deren Zusammenhängen mit dem Arbeits(zeit)recht.

• Mittels deiner Fachkompetenz leitest du für deine Kunden rechtssicher die Parameter ab, die es  
zur Übersetzung der Vereinbarungen in unsere Software TIMEOFFICE braucht.

• Wenn es hart auf hart kommt, bist du in der Lage, die Streithähne zu beruhigen und zur 
Zusammenarbeit zu bewegen.

• Mit beiden Parteien erarbeitest du anschließend eine Lösung, mit der alle hoch zufrieden sind.
• Du reist gerne, bei uns bist du die Hälfte der Woche bundesweit unterwegs.
• In der anderen Hälfte der Woche konzipierst du mit deinen Klartext-Kollegen in Bochum neue 

Beratungskonzepte, die eure Kunden begeistern.

• Du hast das erste juristische Staatsexamen nicht nur mit Ach und Krach geschafft.
• Du bist schon seit mindestens fünf Jahren beruflich tätig.
• Arbeits-, Tarif- und Kollektivrecht sind dein Steckenpferd.
• Du hast richtig Bock auf einen Job als Berater – du magst das einfach.
• Wirklich toll wäre es, wenn du eine Weiterbildung als Mediator hättest.
• Wir freuen uns sehr, wenn du in deinem Berufsleben schon Station in den Branchen IT  

oder Gesundheitswesen gemacht hast.
• Obwohl du Jurist bist, bist du in der Lage, die Ergebnisse deiner Arbeit einfach, klar  

und verständlich darzustellen: Du sprichst Klartext.

… und gestalte gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft des Gesundheits- und Sozialwesens. 
Wir sind ein agiles Familienunternehmen in zweiter Generation mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Software ist 
unser Medium. Strategisch mehrwertiges Personalmanagement und wirksame Führung sind unser Metier. 
Bereits seit 25 Jahren wachsen wir gleich mehrdimensional: in Köpfen, Kompetenzen und Kunden.  
Bundesweit setzen bereits heute rund 800 Einrichtungen auf unsere Software und Services.
Wir suchen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns neue Wege gehen und mit ihrer Neugierde und ihren 
Ideen die Pradtke GmbH mitformen. Teamarbeit und Solidarität werden bei uns großgeschrieben. Fürein-
ander eintreten und etwas miteinander bewegen, spielt bei uns eine Rolle. In den Teams spricht man sich 
mit Vornamen an. So gestalten wir gemeinsam eine Kultur, auf die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehr stolz sind.

JURIST (D/M/W) 
ALS CONSULTANT FÜR ARBEITS- 
UND KOLLEKTIVRECHT

WERDE TEIL DER PRADTKE-MANNSCHAFT …

WAS WIR UNS WÜNSCHEN

WAS DICH ERWARTET

Wäre das was für dich? Bewirb dich auf jeden Fall und überzeug uns davon, dass du der richtige 
Mensch für den Job bist. Wir freuen uns schon auf deinen Besuch.
Schick deine Bewerbung als PDF an karriere@pradtke.de und vergiss nicht, uns deinen frühest-  
möglichen Eintrittstermin sowie deine Gehaltsvorstellung mitzuteilen.

WAT NU?

Pradtke GmbH
Kirchharpener Straße 46  44805 Bochum  0234 45984-0  karriere@pradtke.de  pradtke.de 

• Ein spannendes Arbeitsfeld mit immer neuen kollektiv- und arbeitszeitrechtlichen Konstellationen,  
die Aufklärung brauchen.

• Einladendes Betriebsklima in einem sympathischen Team mit Ruhrpott-Charme.
• Wir schließen unbefristete Arbeitsverhältnisse mit 30 Tagen Urlaub im Jahr.
• Als Vielreisender hast du vier zusätzliche Tage im Jahr frei.
• Du hast individuelle Arbeitszeiten und die Möglichkeit, zeitweise von zu Hause zu arbeiten. 
• Nach Abschluss der Probezeit steht dir ein Firmenwagen zur beruflichen und privaten Nutzung zur  

Verfügung.
• Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Obst / Heißgetränke.
• Bei uns gibt es betriebliche Zusatzleistungen wie beispielsweise Gratifikationsregelung,  

vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge.

WAS WIR DIR BIETEN
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