
 

 

 
Fachliche Höchstleistungen und die Leidenschaft für das eigene Tun haben Noerr 
zu einer der führenden europäischen Kanzleien wachsen lassen. An 15 Standorten 
beraten wir Unternehmen, Finanzinstitute, vermögende Privatkunden und die öf-
fentliche Hand auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.      
 
 
Ihre Aufgaben 
 

• Sie entwickeln und implementieren unsere CSR-Strategie weiter, die neben 
dem Thema Sustainability auch die Aspekte Diversity & Inclusion umfasst  

• Sie entwerfen und steuern die aus dieser Strategie umzusetzenden operati-
ven Projekte und sonstige interne Aktivitäten 

• Sie übernehmen eine Querschnittsfunktion über alle Bereiche, um die CSR-
Strategie und -Ziele in der Kanzlei weiter zu verankern und die Akzeptanz 
der Maßnahmen sicherzustellen 

• Sie sind verantwortlich für die CSR-Datenerfassung und realisieren damit 
die Messbarkeit unserer Nachhaltigkeitskriterien für eine entsprechende Be-
richterstattung 

• Sie erfassen CSR-Marktentwicklungen, erstellen Peer-Group-Analysen und 
erarbeiten interne Anweisungen 

• Sie analysieren und bewerten relevante rechtliche Entwicklungen und Ge-
setzesvorhaben im Bereich CSR auf nationaler und internationaler Ebene 

 
Ihr Profil: 
 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium (Bachelor/Master) im Bereich 
Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Informatik, Naturwissenschaften, Sozialwissen-
schaften oder vergleichbar mit Fokus auf Nachhaltigkeit/CSR/ESG 

• Sie verfügen über einschlägige Erfahrungen in der Entwicklung und erfolg-
reichen Umsetzung von CSR-Strategien 

• Eine strategische Denkweise mit exzellenten analytischen und konzeptio-
nellen Fähigkeiten prägt Sie 

• Auch in „Hochphasen“ behalten Sie stets das Wesentliche im Blick 
• Sie sind ein Teamplayer und schätzen die enge Zusammenarbeit mit ihren 

KollegInnen 
• Sie sind es gewohnt, Ihre sehr guten Englisch-Kenntnisse anzuwenden und 

verfügen zudem über sehr gute MS-Office-Kenntnisse in Word, Excel und 
PowerPoint 

 
 
 



 

 

Unser Angebot an Sie: 
 
• Eine spannende Tätigkeit mit einem breiten Spektrum an herausfordernden 

Aufgaben sowie eine attraktive Vergütung 
• Flache Hierarchien, hohe Eigenverantwortlichkeit 
• Die Einbindung in ein tolles Team mit der Möglichkeit, Verantwortung zu 

übernehmen und eigenverantwortlich zu arbeiten 
• Attraktive Räumlichkeiten mit guter Infrastruktur im Büro und Remote 
• Förderung und Unterstützung von Mitarbeitern z.B. durch Fortbildungsver-

anstaltungen, Mitarbeitersport und verschiedene Mitarbeiterevents 
 
Möchten Sie uns bei dieser anspruchsvollen Aufgabe unterstützen? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist sowie Ihrer Ge-
haltsvorstellung. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der online Bewerbung. 
 
 Alicante / Berlin / Bratislava / Brüssel / Budapest / Bukarest / Dresden / Düssel-
dorf / Frankfurt/M. / Hamburg / London / München / New York / Prag / War-
schau noerr.com  

 
 

https://noerr.wd3.myworkdayjobs.com/de-DE/Careers_Business_Professionals/job/CSR-Manager-in--w-m-d-_JR1254
http://www.noerr.com/

