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Was bieten wir Ihnen?

• Umfassende Förderung 
Berufsanfänger fördern wir durch eine indivi-
duelle Ausbildung, in der Sie die Ihnen anver-
trauten Mandate selbstständig führen. Zudem 
unterstützen wir den Erwerb von Fachan-
waltstiteln, indem wir Sie zur Teilnahme an 
dem Lehrgang frei stellen und auch die Kosten 
übernehmen. Wir pflegen den beruflichen 
Austausch und organisieren Fortbildungen 
zum Beispiel zum Zeitmanagement, Verhand-
lungstechniken oder Plädieren vor Gericht.

• Unterschiedliche Karrierewege  
Unser Ziel ist es, neue Partner für unsere Part-
nerschaft zu gewinnen. Wir helfen dabei 
durch Weiterbildungsangebote und einem 
Mentoring-Programm, das wir in unserem 
Karriereleitfaden definiert haben. Auch die Ar-
beit im Angestelltenverhältnis, etwa als Senior 
Associate oder Counsel, ist möglich.    

• Flexible Beschäftigungsmodelle  
Wir setzen uns für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ein, weil wir davon ausgehen, 
dass beruflicher Erfolg und private Zufrieden-
heit sich bedingen. Wir sind aufgeschlossen für 
flexible Beschäftigungsmodelle. 

• Junges und hoch motiviertes Team 
Wir legen großen Wert auf ein kollegiales Mit-
einander sowie eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre. Regelmäßig treffen wir uns zu gemein-
samen Aktivitäten.  

Was zeichnet uns aus?Wen suchen wir?

• Spezialisierung 
Als eine der wenigen Kanzleien in Deutsch-
land beschäftigen wir uns ausschließlich mit 
dem öffentlichen Recht. Derzeit beraten 25 
Anwältinnen und Anwälte von unserem 
Standort Potsdam aus Mandanten im gan-
zen Bundesgebiet. Dazu zählen private und 
kommunale Unternehmen, Landesregierun-
gen, Landkreise und Gemeinden.

• Leidenschaft 
Wir sind Anwälte aus Leidenschaft. Deshalb 
liegt uns die Ausbildung junger Kolleginnen 
und Kollegen besonders am Herzen. Sie lernen 
bei uns schnell die anwaltliche Praxis kennen. 
Jeder Berufseinsteiger wird einer Partnerin 
oder einem Partner zugeordnet. Dort werden 
Sie von Beginn an unmittelbar in die fachliche 
Mandatsberatung einbezogen.

• Wachstum 
Systematisch erschließen wir uns interessante 
Branchen und spannende neue Rechtsgebiete, 
die zu unserer besonderen Spezialisierung pas-
sen. Wir bieten unseren jungen Kolleginnen 
und Kollegen die Möglichkeit, sich eigene Spe-
zialgebiete aufzubauen und damit „sichtbar“ 
am Markt aufzutreten. 

• Engagement
Ehrenamtliches Engagement spielt bei uns eine 
bedeutende Rolle und wird unterstützt. Zudem 
pflegen wir eine enge Verbindung zur Rechts-
wissenschaft. Wir nehmen Lehraufträge wahr, 
beziehen in der rechtswissenschaftlichen Dis-
kussion regelmäßig zu praktisch relevanten 
Fragen Stellung und fördern die akademische 
Ausbildung, zum Beispiel als nebenamtliche 
Prüfer des staatlichen Prüfungsamtes. 

• Sie sind uns willkommen 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Be-
rufsanfängern sowie Kollegen und Kollegin-
nen mit ersten Berufserfahrungen, die Interes-
se an öffentlich-rechtlichen Fragestellungen 
und politischen Zusammenhängen besitzen. 
Sie haben Freude und Geschick im Umgang 
mit anderen Menschen. Überdurchschnitt-
liche Examensergebnisse und /oder eine Pro-
motion wären wünschenswert.

• Junge Talente
Gern lernen wir junge Juristinnen und Juristen 
so früh wie möglich kennen - als studentische 
Assistenten vor dem ersten Staatsexamen, als 
wissenschaftliche Mitarbeiter nach dem ersten 
Staatsexamen oder als Referendare.
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