
WARUM WIR?
Weil Sie bei uns richtig sind.
Für unser Büro in Frankfurt am Main 
suchen wir einen 

Referenten 
Business Development (w/m/d)
In inspirierender, kollegialer Atmosphäre werden Sie Ihr Bestes geben, um unsere Anwälte, Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer professionell zu unterstützen. Sie nutzen die kurzen, aus Deutschland gesteuerten Entscheidungswege, um ge-
stalterisch die Prozesse und Abläufe zu optimieren. Die Pflicht ist dabei, die Kanzlei in Pitches und bei Submissions an die 
einschlägigen Fachmedien professionell zu präsentieren sowie neue Beratungsangebote zu recherchieren. Die Kür wird 
es sein, in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der im Aufbau befindlichen Abteilung „Innovation“ ein einheitliches, 
abgestimmtes Marketing-Konzept unserer modernen, international aufgestellten Kanzlei zu entwickeln.

IHRE TÄTIGKEIT
■ Sie präsentieren die Kanzlei in hochwertigen Pitches (deutsch/englisch) sowie bei Submissions.
■ Sie erkennen Beratungsbedarf unserer heutigen und künftigen Mandanten, recherchieren gründlich zu den Hintergrün- 
 den und erstellen im Team ein schlüssiges Konzept, um diese Mandate für uns zu gewinnen.
■ Sie unterstützen unsere Berufsträger bei deren Business Development Aktivitäten. 
■ Sie halten alle relevanten Business-Development-Materialien und -Datenbanken auf dem aktuellen Stand.

IHR PROFIL
■ Sie bringen ein abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium (bevorzugt Wirtschaftsrecht oder BWL) mit und haben  
 bereits Erfahrung im Bereich Business Development einer Anwaltskanzlei oder einer anderen Professional Service Firm  
 sammeln können.
■ Sie sind flexibel, engagiert und motiviert und dabei ein absoluter Teamplayer. 
■ Sie sind kommunikationsstark und Ihre präzise, eigenverantwortliche Arbeitsweise mit Freude am Detail als auch Ihre  
 strukturierte, kreative und lösungsorientierte Vorgehensweise zeichnen Sie aus.
■ Sie verfügen über hervorragende Deutschkennnisse und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
■ Sie gehen selbstverständlich routiniert mit den gängigen Office-Softwareprogrammen (Word, Excel, Outlook, Power- 
 Point) um.

UNSER ANGEBOT
Es erwartet Sie eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre in einem Umfeld, das Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten lässt und 
von kollegialem Miteinander geprägt ist.

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen inkl. Ihrer Gehaltsvorstellungen und Angabe Ihrer Verfügbar-
keit in unserem Bewerberportal.

Christine Herzog | Recruitment Manager 
+49 30 26471-255 | Christine.Herzog@bblaw.com  
  
w w w.beitenburkhardt.com /de/k arriere

Mit mehr als 290 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern an fünf Standorten in Deutschland und weite-
ren Büros in Brüssel, Moskau, St. Petersburg und Beijing sind wir eine der führenden Wirtschaftskanzleien Deutschlands. 
Und wir wachsen.

Sie sind ein kommunikativer und gut organisierter BD-Profi? Kommen Sie an Bord! 

https://www.beiten-burkhardt.com/de/karriere/referent-business-development-wmd

