
Project Lawyer (m/w/d) 
Private Equity/M&A in Frankfurt 

One firm.  
Your firm. 

Sie haben Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Freude, im Team gemeinsam ein Unternehmen durch 
das gesamte Investment hindurch aktiv zu begleiten? Sie möchten uns tatkräftig bei der Vorbereitung und der  
organisatorischen Betreuung von Transaktionen sowie bei der Erledigung tagtäglicher gesellschaftsrechtlicher Vorgänge an 
zentraler Stelle unterstützen? Dann freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen! Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
einen Project Lawyer (m/w/d) für unser Transaktionsteam in Frankfurt. 

 

Was Sie bei uns finden 
• Sie arbeiten mit international agierenden Unternehmen, vorwiegend aus der Telekommunikations-, IT-, 
 Digital- und Softwarebranche zusammen.
• Als Teil einer internationalen Praxisgruppe unterstützen Sie bei der Beratung führender, innovativer Unternehmen und 

Finanzinvestoren bei M&A Transaktionen, sowohl beim Erwerb und der Veräußerung von Mehrheits-  als auch von 
Minderheitsbeteiligungen.

• Bei der Beratung unserer Mandanten kombinieren Sie Ihre Rechtskenntnisse mit Ihrem Interesse an wirtschaftlichen  
Fragestellungen, um bei der Vorbereitung von strategischen Investmententscheidungen und der Umsetzung der 

 Unternehmenstransaktionen an vorderster Stelle dabei zu sein.
• Anschließend begleiten Sie das Unternehmen über den gesamten Investmentzyklus als Teil eines integrierten 
 Transaktionsteams.

Was Sie mitbringen
• Sie verfügen über zwei abgeschlossene Staatsexamina.
•  Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Private Equity/M&A ist gerne gesehen, aber keine Voraussetzung. 
•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und eine professionelle, argumentationsstarke Kommunikation
 gehören zu Ihren Stärken. 
•  Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Spaß an der Suche nach kreativen 

Lösungen.
•  Das Team steht für Sie, genauso wie für uns, an erster Stelle und Sie setzen alles daran, gemeinsam erfolgreich zu sein.

Was wir Ihnen bieten
•  Es erwartet Sie ein internationales und sehr kollegiales Arbeitsumfeld mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
•  Sie arbeiten mit unmittelbarem Kontakt zum Mandanten, zusammen in einem Team erfahrener Anwält:innen aus ver-

schiedenen Fachbereichen.
•  Sie erhalten starke Impulse zur persönlichen Entfaltung durch regelmäßige Weiterbildungsangebote im Rahmen unser-

er Bird & Bird Academy. 
•  Wir leben Bird & Bird! Sie profitieren von einem spannenden Netzwerk, attraktiven Kanzleievents, nationalen und 

internationalen Sportevents und leben mit uns gemeinsam den Spaß an der Sache.

Ihr Herz schlägt für M&A und Private Equity? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
Für weitere Informationen steht Ihnen Juliane Vetter gerne zur Verfügung.

Juliane Vetter | Human Resources

legal.recruitment@twobirds.com 

T:+49 (0)40 460 63 6436 twobirds.com


