
Rechtsanwalt (m/w/d) mit Berufserfahrung
Arbeitsrecht in München

One firm.  
Your firm. 

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt und werden Sie Teil unseres internationalen Arbeitsrechts-Teams! Zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen berufserfahrenen Rechtsanwalt (m/w/d) für unseren Standort in 
München.

Was Sie bei uns finden 
• Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld, zusammen mit nationalen und internationalen Unternehmen 
 jeglicher Branchen. Schwerpunkte sind dabei moderne Industrien wie Tech- und Digitalfirmen, aber auch 
 Dienstleister und die Old Economy.
•  Als Teil der internationalen Praxisgruppe unterstützen Sie unsere Mandanten sowohl bei großen und 
 grenzüberschreitenden Projekten als auch in der täglichen Personalarbeit in allen Bereichen des individuellen 

und kollektiven Arbeitsrechts.
•  Wichtige Themen sind dabei die Restrukturierung von Unternehmen, Fremdpersonaleinsätze durch 
 Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge, die Gestaltung von Arbeitsbedingungen, die Umsetzung 
 internationaler Unternehmensrichtlinien und Policies im deutschen Markt, die Begleitung von M&A Prozessen, 

Outsourcings sowie Compliance-Fragen und internationale Mitarbeitereinsätze. 
•  Darüber hinaus begleiten Sie komplexe Verfahren vor Arbeitsgerichten, ordentlichen Gerichten sowie 
 Einigungsstellen und verhandeln mit Betriebsräten. 

Was Sie mitbringen
• Sie verfügen über zwei überdurchschnittliche Staatsexamina und idealerweise ausländische Studienerfahrung 

und/oder eine Promotion.
•  Wir freuen uns über einschlägige Berufserfahrung im Bereich Arbeitsrecht.
•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und eine professionelle, argumentationsstarke Kommunikation 
 gehören zu Ihren Stärken.
•  Sie denken wirtschaftlich, haben den Ansporn, die Geschäftsmodelle und Bedürfnisse unserer Mandanten zu 

verstehen und Spaß an der Suche nach kreativen Lösungen.
•  Sie arbeiten zielstrebig, proaktiv und verantwortungsbewusst, stellen hohe Qualitätsansprüche an sich selbst und 

besitzen eine Can-Do-Mentalität, die auch andere motiviert.
•  Sie sind ein Teamplayer, streben nach Teamerfolg und übernehmen gerne Verantwortung. 

Was wir Ihnen bieten
•  Es erwartet Sie ein internationales und sehr kollegiales Arbeitsumfeld mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten 

für Ihre anwaltliche Karriere.
•  Als direkte Ansprechperson arbeiten Sie mit unmittelbarem Kontakt zum Mandanten, zusammen in einem Team 
 erfahrener Anwält:innen aus verschiedenen Fachbereichen.
•  Sie erhalten starke Impulse zur persönlichen Entfaltung 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.

Ihr Herz schlägt für das Arbeitsrecht? Dann sollten wir uns kennenlernen! 
Für weitere Informationen steht Ihnen Lisa Lander gerne zur Verfügung.

Lisa Lander | Human Resources

legal.recruitment@twobirds.com 
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