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Leseprobe 

 

Einleitung

 

Sie haben das erste Staatsexamen abgeschlossen und planen eine Referendarstation oder eine

Nebentätigkeit in einer Wirtschafts- oder Großkanzlei? Sie stehen unmittelbar vor dem zweiten

Staatsexamen oder haben dieses kürzlich abgeschlossen und planen alsbald Ihren

Berufseinstieg? Oder sind Sie noch mitten im Jura-Studium und möchten im Rahmen eines

Praktikums eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Kanzlei kennen lernen, um herauszufinden, ob

dies für Sie später einmal eine Berufsoption sein könnte? In welcher dieser Situationen Sie sich

auch immer befinden: Dieses Insider-Dossier zur Anwaltskarriere in der Wirtschafts- und

Großkanzlei wird Ihnen bei der Planung Ihrer Karriere sehr behilflich sein. Es unterstützt Sie bei

der Entscheidung für eine bestimmte Kanzlei oder einen bestimmten Fachbereich

(Gesellschaftsrecht/M&A, Banking, Litigation etc.), hilft Ihnen bei der Optimierung Ihrer Bewerbung

und bereitet Sie anhand konkreter Beispielsituationen darauf vor, was Sie in der Wirtschafts- oder

Großkanzlei sowohl fachlich als auch im persönlichen Umgang erwartet.

 

Was leistet das Insider-Dossier zur Anwaltskarriere in der Wirtschafts- oder Großkanzlei?

 

Dieses Insider-Dossier zur Karriere in der Wirtschafts- oder Großkanzlei bietet umfassende

Informationen über die wichtigsten wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzleien auf dem

deutschsprachigen Markt, deren Kultur, Standorte und innere Struktur (Kapitel I "Die Wirtschafts-

und Großkanzlei - Insider-Einblick für Bewerber"). Insbesondere werden Ihnen die wichtigsten

Entscheidungskriterien für die Wahl der für Sie richtigen Kanzlei an die Hand gegeben. Das

Insider-Dossier enthält ferner wichtige Hinweise für Bewerbung, Bewerbungsgespräch und

Karriereplanung basierend auf Insider-Tipps von Partnern und Anwälten der in Deutschland

führenden Kanzleien (Kapitel II "Die optimale Bewerbung: Eine Anleitung mit Tipps und Tricks";

Kapitel IV "Zielsichere Karriereplanung"). Des Weiteren widmet sich das Buch den wichtigsten dos

and don'ts im Arbeitsalltag einer Wirtschafts- und Großkanzlei (Kapitel III "Mit sicherem und

souveränem Auftreten in der einer Wirtschafts- und Großkanzlei Karriere machen"). Dabei

erhalten Sie durch dezidierte Aussagen zu einzelnen Themen ("Das sagen unsere

Partnerkanzleien über. ") einen besonders tiefgehenden und persönlichen Blick auf ausgewählten

Kanzleien. Schließlich folgt ein Insider-Einblick in einzelne Fachbereiche und damit in die

tagtägliche Beratungstätigkeit. Durch Fachbeiträge erfahrener Anwälte - dargestellt anhand

anschaulicher Fallbeispiele (Kapitel V "Der Insider-Einblick in die Fachbereiche", Seite 127 ff.) -

wird eine genaue Vorstellung davon vermittelt, wie Rechtsberatung in konkreten Fällen in der

einer Wirtschafts- und Großkanzlei aus der Sicht des Berufseinsteigers, Referendars oder

Praktikanten abläuft.

 

Nach der Lektüre des Insider-Dossiers …

 

… können Sie sich auf Ihren Berufseinstieg, Ihre Referendarstation bzw. Nebentätigkeit oder Ihr



Praktikum uneingeschränkt freuen. Sollten Sie sich noch nicht entschieden haben, ob die "Welt"

der Wirtschafts- und Großkanzleien etwas für Sie ist, haben Sie nun die bestmögliche

Entscheidungsgrundlage. Sie haben - im Gegensatz zum Großteil der übrigen Wirtschafts- und

Großkanzlei-Einsteiger - bereits vor Ihrem ersten Arbeitstag einen Eindruck davon, an welcher Art

von Mandaten, mit welchen Rechtstexten und mit welcher Arbeitstechnik Sie in den einzelnen

Fachbereichen arbeiten werden und können damit eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob

Sie etwa im Bereich Banking/Finance oder eher im Bereich Litigation starten möchten. Ferner

kennen Sie bereits die groben Abläufe der Rechtsberatung in den einzelnen Fachbereichen sowie

die wichtigsten Fachtermini. Überdies haben Sie einen Überblick über die auf dem deutschen

Markt tätigen wichtigsten wirtschaftsrechtlich beratenden Kanzleien und können sich daher auf

solider Grundlage entscheiden, in welcher Kanzlei Sie Ihre beruflichen Pläne am besten

verwirklichen können. Schließlich wissen Sie nach Lektüre des Insider-Dossiers, worauf es

jenseits der fachlichen Arbeit ankommt und welche typischen "Anfängerfehler" Sie bei Ihrem

Praktikum, der Referendarstation/Nebentätigkeit und in den ersten Monaten Ihres Berufseinstiegs

vermeiden sollten.

 

Das besondere Insider-Element

 

In diesem Buch kommen nur Personen zu Wort, die Wirtschafts- und Großkanzleien und ihre

Besonderheiten von innen kennen - es schreiben keine "Journalisten", sondern Insider. Die jungen

Autoren verfügen über Erfahrungen aus mehreren Stationen in namhaften Wirtschafts- und

Großkanzleien in verschiedenen Ausbildungsstufen. Sie kennen damit einerseits diese Kanzleien

aus der Innenperspektive, andererseits können sie sich aufgrund ihres Ausbildungsstandes

optimal in die Situation eines Bewerbers oder Berufseinsteigers hineinversetzen. Zusätzlich haben

die Autoren für den Zweck dieses Insider-Dossiers zahlreiche Interviews mit Anwälten und

Partnern der wichtigsten Kanzleien geführt, um deren Erfahrungen in dieses Buch einfließen zu

lassen. Die Fachbeiträge, die für den einzigartigen Insider-Einblick in das Innenleben der

Großkanzlei sorgen (Kapitel V "Der Insider-Einblick in die Fachbereiche", Seite 127 ff.), wurden

von erfahrenen Partnern und Anwälten in Zusammenarbeit mit den squeaker.net-Autoren verfasst.

 

Die squeaker.net-Umfrage

 

Der squeaker.net-Verlag hat für die Zwecke dieses Buches unter potenziellen Großkanzlei-

Bewerbern und Berufseinsteigern eine Internetumfrage durchgeführt. An der Umfrage haben

deutschlandweit über 500 Juristinnen und Juristen teilgenommen. Auf die wichtigsten und für Sie

aussagekräftigsten Ergebnisse der Umfrage wird an den relevanten Stellen dieses Buches

hingewiesen und eingegangen.

 

Das einzige von Insidern geschriebene Buch über Wirtschafts- und Großkanzleien auf dem Markt

 

Wenn Sie sich auf Ihren Einstieg bei einer speziellen Wirtschafts- oder Großkanzlei vorbereiten



oder sich - auch ohne konkrete Pläne - einfach nur umfassend über solche Kanzleien im

Informationen über den Allgemeinen informieren möchten, führt an diesem Insider-Dossier kein

Weg vorbei. Es gibt kein weiteres Buch, das sich mit dem Thema Wirtschafts- und Großkanzlei so

umfassend beschäftigt und dem Leser derart komprimiert die wesentlichen Informationen in

diesem Bereich vermittelt. Auf dem Publikationsmarkt erhältliche Handbücher über

Wirtschaftskanzleien richten sich nicht an potenzielle Bewerber, sondern an Mandanten. Einige

Medien, insbesondere Zeitschriften aber auch Internetportale, enthalten gestaffelt immer wieder

wertvolle Informationen über den Kanzleimarkt, die für den Bewerber hilfreich sein können - einen

umfassenden Überblick gewährleisten sie gleichwohl nicht. Soweit Bewerbungsratgeber für die

Arbeit in Kanzleien im Allgemeinen existieren, bieten diese keinen "Insider-Einblick" in Wirtschafts-

und Großkanzleien. Wer sich als Absolvent, Referendar oder Student für den Einstieg in eine

Wirtschafts- oder Großkanzlei interessiert, hat daher bislang kaum eine Möglichkeit, sich mithilfe

einer Quelle umfassend zu informieren und vorzubereiten. Das Insider-Dossier schafft hier Abhilfe.

 

Was unterscheidet dieses Insider-Dossier von den bisherigen?

 

Das vorliegende Buch war das erste in der Insider-Dossier-Reihe von squeaker.net, das sich nicht

an Betriebswirte richtet, sondern an Juristen. Die meisten Insider-Dossiers aus dem

betriebswirtschaftlichen Bereich sollen die Absolventen primär auf die Assessment Center

vorbereiten, die sie bei jeder Bewerbung, etwa im Beratungs-, Finance- oder

Wirtschaftsprüfungsbereich, erwarten. Beim Einstieg in die Wirtschafts- oder Großkanzlei findet

dagegen ein Assessment Center, das mit großem zeitlichem Aufwand alle potenziellen Bewerber

auf deren Qualität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Kreativität und Spontaneität prüft, nicht statt.

Entscheidend für den Erfolg einer Bewerbung ist vor allem die Qualifikation des Bewerbers, damit

sind in erster Linie die Ergebnisse der Staatsexamina gemeint. Dem Bewerbungsverfahren selbst

kommt eine geringere Bedeutung zu als im betriebswirtschaftlichen Bereich. Es beschränkt sich

nach erfolgreicher schriftlicher Bewerbung im Regelfall auf ein oder zwei persönliche Treffen mit

Anwälten der Wunschkanzlei, in denen es vor allem um das persönliche Kennenlernen geht - eine

Prüfungssituation entsteht dabei eher selten. Gleichwohl sollte die Bewerbung gerade in

wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, in denen manche Kanzleien ihre Personalentscheidungen

bewusster treffen, auch nicht unterschätzt werden: Wenn ein Bewerber die wichtigsten Basics

missachtet, gibt es ungeachtet der fachlichen Qualifikation auch bei Juristen Bewerbungen, die

nicht in ein Jobangebot münden. Dieses Insider-Dossier gibt Ihnen wertvolle Tipps für die optimale

Gestaltung Ihrer Bewerbungsunterlagen und für das richtige Verhalten im Bewerbungsgespräch

und in der Zeit unmittelbar danach.

 

Nach erfolgreicher Bewerbung kommt es aber vor allem darauf an, auch in der entsprechenden

Kanzlei zu bleiben, d.h. die ersten Monate und Jahre in der Wirtschafts- oder Großkanzlei

erfolgreich zu überstehen und ein gutes "Standing" zu erwerben. Auch die besten Absolventen

haben meist wenig Ahnung, was sie in der Wirtschafts- oder Großkanzlei erwartet und haben

daher nicht selten Probleme, in der Anfangsphase Fuß zu fassen. Dabei wird durchaus viel



verlangt und die Leistung der Neulinge von Partnern und arrivierten Associates genau beäugt. Die

ersten Monate und Jahre in der Wirtschafts- oder Großkanzlei können daher als das eigentliche

"Assessment Center" bezeichnet werden, das jeder Jurist nach erfolgreicher Bewerbung zu

durchlaufen hat. In der optimalen Vorbereitung auf dieses "Assessment Center" liegt der

Schwerpunkt des Insider-Dossiers zur Anwaltskarriere in der Wirtschafts- und Großkanzlei.

 

Betrachten Sie das Insider-Dossier als Arbeitsbuch!

 

Erschrecken Sie nicht vor den fast 250 eng geschriebenen Seiten dieses Ratgebers. Das Buch ist

bewusst etwas umfangreicher gehalten, um möglichst alle Fragen der Leser erschöpfend

beantworten zu können und Ihnen damit eine optimale Informationsgrundlage für Ihre Karriere in

der Wirtschafts- und Großkanzlei zu bieten. Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie dieses Buch

von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen. Betrachten Sie es vielmehr als ein Arbeitsbuch!

Auch bei Kapitel V ("Der Insider-Einblick in die Fachbereiche", Seite 127 ff.) sollten Sie sich für die

Lektüre eines jeden Fachbeitrages Zeit nehmen, damit Sie sich in die geschilderten Fallbeispiele

hineindenken und die anwaltliche Mandatsarbeit am konkreten Fall step by step nachvollziehen

können. Greifen Sie sich schließlich nur die Kapitel heraus, die für Sie unmittelbar relevant sind.

Streichen Sie sich wichtige Stellen an, diskutieren Sie sie mit Ihren Kommilitonen oder Kollegen

und geben Sie uns Feedback (unter squeaker.net/buchfeedback), wenn Sie mit einzelnen

Hinweisen oder Empfehlungen nicht übereinstimmen oder andere Erfahrungen gemacht haben.

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Insider-Dossiers!

 

Ihr squeaker.net-Team


