
 

Willkommen im Team der AGOR AG! Seit mittlerweile fünfzehn Jahren beschreiten wir als 

innovatives Consultingunternehmen ständig neue Wege. Unsere zentralen Themen: 

Datenschutz und Datensicherheit. Wir bieten nationalen und internationalen Kunden aller 

Branchen, im Wirtschaftsraum EMEA, strategische Datenschutzberatung mit bedarfs-gerechten 

Weiterbildungen (Trainings, Coachings, Seminare), überzeugen als externe 

Datenschutzbeauftragte und richten unseren Blick auf die (IT-)Compliance. Stetig erweitern wir 

unser Beratungsportfolio mit dem Ziel, unser Wachstum weiter voranzutreiben. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir Dich in Vollzeit als 

Junior Consultant (m/w/d) Datenschutz 

Deine Aufgaben 

• Du bist der direkte Ansprechpartner (m/w/d) für unsere kleineren Kunden*innen aus 

verschiedenen Branchen und berätst diese – nach einer Einarbeitungszeit - 

eigenständig in datenschutz-rechtlichen Fragestellungen. Bei größeren Mandaten 

arbeitest Du im Team mit erfahrenen Kollegen*innen. 
• Mit konkreten Handlungsempfehlungen unterstützt Du unsere Kunden*innen, die 

Vorgaben der DSGVO verständlich und pragmatisch umzusetzen. 
• Du realisierst Datenschutz-Managementsysteme und führst im Team entsprechende 

Audits und weitere Projekte vor Ort durch. 
• Du übernimmst das Mandat des externen Datenschutzbeauftragten.  

• Du erstellst Datenschutzanalysen, -konzepte und andere Datenschutz-

dokumentationen und unterstützt die Integration des Datenschutzes in 

Systemlandschaften. 
• Dazu schulst und coachst Du die Mitarbeiter*innen (z.B. Datenschutzbeauftragte, 

Entscheider*innen) der Kunden im Thema und begeisterst als Referent*in bei Vorträgen 

und Webinaren – zunächst im Team mit erfahrenen Kollegen*innen und später auch 

alleine. 

Dein Profil 

• Du hast einen Studienabschluss in Wirtschafts-, Informationsrechts-, Rechtswissenschaft, 

Informatik oder einem verwandten Themengebieten. 

• Als Studien- bzw. Interessenschwerpunkt hattest Du Datenschutz- und IT-Recht gewählt 

und besitzt erste Berufserfahrung im Bereich Datenschutz / BDSG-neu / EU DSGVO- zum 

Beispiel durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten. 

• Du reist gerne, um Deine Kunden vor Ort zu beraten. 
• Du agierst im Arbeitsalltag nach Get-Things-Done- statt Nine-to-Five-Mentalität. 
• Du arbeitest Dich schnell in neue Fachgebiete und Prozesse ein und das auch in einem 

agilen Umfeld. 
• Du bist offener, kommunikativer Teamplayer mit starker Serviceorientierung und hohem 

Verantwortungsbewusstsein, besitzt interkulturelle Sensibilität und erarbeitest gerne in 

interdisziplinären Projektteams praxisgerechte Lösungen. 
• Du bist affin in digitalen Prozessen und Medien. 
• Du besitzt gute MS-Office-Kenntnisse und die Fähigkeit komplexe und technische 

Sachverhalte klar und präzise mündlich und schriftlich in Deutsch und Englisch zu 

erfassen und darzustellen. 

Deine Benefits 

Möchtest Du gestalten und Dich weiterentwickeln? Dann bist Du bei uns richtig. Wir wachsen 

organisch und bieten Dir ein innovatives und abwechslungsreiches Aufgaben- und 

Kundenumfeld in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen. Durch unsere flachen 

Hierarchien und open-Door-Mentalität hast Du die Möglichkeit, Ideen einzubringen und 

voranzutreiben.  



Dir steht das Expertenwissen und Know-how Deiner hilfsbereiten Kollegen*innen jederzeit zur 

Verfügung. Darüber hinaus profitierst Du von fairen und flexiblen Arbeitszeiten/Remote Work, 

einer wachstumsorientierten Lernkultur mit kontinuierlichem Austausch, kostenlosen Getränken 

und frischem Obst sowie gemeinsamen Events. Lerne unser kollegiales teamorientiertes Umfeld 

und Deine beruflichen Möglichkeiten bei der AGOR AG kennen.  

Klingt nach einer interessanten Zukunft? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige 

Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung 

an: karriere@agor-ag.com. 
Mehr über uns und Deine zukünftigen Kollegen*innen erfährst Du auf www.agor-ag.com. 
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