
 

 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Betriebswirtschaft (m/w/d) 

Wir/ Unser Geschäftsfeld  
Immer mehr Unternehmen gründen Compliance-Abteilungen und auch Kanzleien erweitern ihr 
Leistungsspektrum um Compliance-Beratung.  

Als hochspezialisierte Boutique-Kanzlei in Hamburg beraten wir Unternehmen – vom Mittelstand 
bis zum Konzern – im Bereich Compliance: Angefangen bei der Durchführung globaler 
Compliance-Risikoanalysen, praxisorientierten Compliance Schulungen, über den Aufbau eines 
Compliance-Management-Systems bis hin zur Vornahme Interner Untersuchungen. Und natürlich 
zu allen compliance-rechtlichen Fragestellungen, die im täglichen Business auftreten. Unsere 
Beauftragung erfolgt branchenübergreifend, unsere Ansprechpartner sind Vorstände, 
Geschäftsführer, Chief Compliance Officer und Aufsichtsräte. 

Was uns besonders macht? Wir arbeiten gerne hier und die Leidenschaft für das Thema 
Compliance vereint uns. Als aufstrebendes Startup wollen wir am Markt etwas bewegen: Mit 
unserer Expertise, unserem eigenen Qualitätsanspruch und unserem langjährig erworbenen 
Praxiswissen unterstützen wir unsere Mandanten bei ihren täglichen Herausforderungen:  
We will do it at our own way! 

Du 
Wir suchen einen kommunikationsstarken, engagierten und analysestarken Menschen, der im 
Idealfall schon Berührungspunkte mit den Themenfeldern Compliance und Interne Untersuchung 
hatte. Du hast Lust mitanzupacken, wirkst am Ausbau unseres erfolgreichen Geschäfts mit und 
bringst deine eigenen Ideen mit ein. 

Wir bieten dir 
• Mandanten verschiedenster Branchen und Größen sowie spannende Projekte  
• angenehmes, produktives Arbeitsklima 
• Eigenverantwortung und frühe Einbindung in anspruchsvolle Mandatsarbeit 
• Einblicke in die spannende Compliance Welt & Community 
• Lerne von Compliance-Profis, die reichhaltige Erfahrungen gesammelt haben, sowohl als 

Forensik-Berater von Big4 als auch als Chief Compliance Officer/ Geldwäsche-Beauftragte 
in Unternehmen verschiedener Branchen 

• kleines, schlagkräftiges Team, das Engagement, Eigeninitiative und offene 
Kommunikation schätzt  

• Unterstützung bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
• gute Bezahlung bei vernünftigen Arbeitszeiten  
• last but not least: ein schönes Büro in Hamburg Uhlenhorst 

  



 

 

Du bringst mit 
• aufgeweckte, motivierte und neugierige Persönlichkeit  
• Stärke in der Analyse und im Erfassen komplexer Zusammenhänge 
• Lust in einer Boutique-Kanzlei mit Startup Atmosphäre zu arbeiten 
• verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift 
• sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Office-Programmen (insb. Excel und 

PowerPoint) 
• überdurchschnittlich abgeschlossene Prüfungen (Bachelor) 
• idealerweise Vorkenntnisse im Bereich Compliance (Praktikum, Werkstudent, Doktorarbeit) 

Passt es? 
Der Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) bei Compliance Customized eignet sich gut, 
um die Zeit zwischen dem Bachelor und dem Master zu nutzen oder um neben einer Promotion 
wertvolle praktische Erfahrung zu sammeln.  

Falls du dich in unserer Beschreibung wiederfindest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung an 
nj@compliance-customized.com. 

 

Tritt gerne mit unserer Inhaberin 
Nadine Jacobi auf LinkedIn in Kontakt  

oder folge ihr: 

Und hier geht’s zu ihrem  
erfolgreichen Compliance-Blog  

– aktuell, praxisnah und anders – 
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