
Compliance Manager (m/w/d)  
in Frankfurt

One firm.  
Your firm. 

Bei Bird & Bird zu arbeiten, heißt, Teil unseres internationalen Teams zu sein. Es bedeutet, sich zu entfalten und in einem 
kreativen, diversen und unterstützenden Arbeitsumfeld zu wachsen. Bei uns tätig zu sein, heißt, auf fachlich höchstem Niveau mit 
Leidenschaft und Weitblick Rechtsberatung zu leisten, um für unsere Mandantschaft innovative und zukunftsgerichtete Lösungen 
zu finden. Lösungen, die andere nicht finden! 

Werden Sie Teil von Bird & Bird und verstärken Sie unser Team als Compliance Manager (m/w/d) zur Leitung unseres deutschen 
Risk und Compliance Teams.   

Was Sie bei uns finden 
• Sie beraten kanzleiintern zu sämtlichen Risk und Compliance Fragen, insbesondere zu berufsrechtlichen Fragen (BRAO, BORA) 

sowie u. a. zu Datenschutz-, Konflikt-, Geldwäschethemen und Sanktionen oder Insiderhandel. 
• Sie führen, entwickeln und betreuen das deutsche Risk & Compliance Team und überzeugen mit tiefgreifender Führungserfahrung. 
• Sie gestalten und optimieren Risk- und Compliance-relevante Prozesse und Richtlinien und stehen im regelmäßigen Austausch mit 

dem Globalen Risk Team in London. 
• Eigenständig prüfen und erstellen Sie Verträge und Mustervorlagen in deutscher und englischer Sprache und machen dabei        

Gebrauch von Ihrer lösungsorientieren und analytischen Arbeitsweise. 
• Ihre Kommunikationsstärke stellen Sie darüber hinaus bei der Vorbereitung und Durchführung von internen Schulungen zu Risk 

und Compliance Themen unter Beweis.  
• Sie verantworten die internen und externen Audits zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung nach ISO 27001 und begleiten die 

entsprechenden Maßnahmen. 

Was Sie mitbringen
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften mit zwei Staatsexamen.
• Sie besitzen fundierte Berufserfahrung in einer Risk- und Compliance Funktion, im Professional Services oder vergleichbarem 

Unternehmensumfeld.
• Ihr tiefgreifendes Know-how in ganzheitlichen Compliance Themen sowie im Betrieblichen Datenschutz, Vertragsrecht, Due 

Diligence Themen, Versicherungs- und Fristenwesen konnten Sie in vorherigen Positionen unter Beweis stellen.
• Eine professionelle, argumentationsstarke Kommunikation mit sehr gutem Deutsch und verhandlungssicherem Englisch sowie 

sehr gute MS Office Kenntnisse runden Ihr Profil ab.
• 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.
•  Nach einer fundierten Einarbeitung erhalten Sie die Option auf teilweise mobiles Arbeiten.
•  Sie erhalten starke Impulse zur persönlichen Entwicklung durch regelmäßige Weiterbildungsangebote im Rahmen unserer 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.
•  Weitere interessante Benefits wie Bike-Leasing, Fahrtkostenzuschuss und Kooperationen mit verschiedenen Dienstleistern warten 

auf Sie!

 
Ihr Herz schlägt für Risk & Compliance? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
Für weitere Informationen steht Ihnen Kathleen Buddenkotte gerne zur Verfügung.

Kathleen Buddenkotte| Head of HR

legal.recruitment@twobirds.com 

T:+49 (0)211 2005 6456 twobirds.com
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