Herzlich willkommen

Mit MELCHERS in eine
erfolgreiche Karriere starten!

>>

Gut sein – besser werden!

MELCHERS ist eine renommierte mittelständische Wirtschaftskanzlei. Seit über
40 Jahren beraten unsere rund 45 Anwälte im nationalen und internationalen
Wirtschaftsrecht. Wir haben Standorte in Heidelberg, Frankfurt und Berlin.
Unsere Mandanten sind Unternehmer, mittelständische und börsennotierte Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber. Das Beratungsspektrum von MELCHERS
reicht von den „klassischen“ Gebieten des Wirtschaftsrechts wie dem Gesellschafts-, Handels- und Arbeitsrecht, über das Immobilien- und Baurecht bis hin
zum öffentlichen Wirtschaftsrecht und dem Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.
Hinzu kommen höchstspezialisierte Felder wie das Glückspielrecht, das Datenschutzrecht und das Architektenrecht. Das Notariat bei MELCHERS Berlin komplettiert die juristische Rundumbetreuung.
Gemeinsam das Beste für unsere Mandanten erreichen, das ist unser Anspruch. Daran arbeiten wir täglich in multidisziplinären Teams aus spezialisierten Anwälten.
Und daher sind wir stets auf der Suche nach herausragenden Nachwuchsjuristen
mit Begeisterung für ihren Beruf. Wir wünschen uns exzellente Kolleginnen und
Kollegen, die ihre Erfahrung und ihr Wissen in Zukunft unseren Mandanten zur
Verfügung stellen möchten.

Die im Südwesten empfohlene Kanzlei ist auch regelmäßig
außerhalb des Heidelberger Tals tätig. Exemplarisch
für dieses Geschäft sind die gesellschaftsrechtliche Prozessberatung börsennotierter Unternehmen und die Begleitung
von Immobilienprojekten, die jenseits der Rhein-NeckarRegion liegen.
(JUVE Handbuch der Wirtschaftskanzleien 2017/18)

Die „überraschend hohe Internationalität“ beschert
MELCHERS in diesem für mittelständische Kanzleien
schwierigen Punkt überdurchschnittliche Noten.
(azur100, 2018)

>>

Sie sind einzigartig – MELCHERS ist es auch!

MELCHERS ist nicht irgendeine Kanzlei:
• Wir sind eine Full-Service-Kanzlei für den Mittelstand – und darüber hinaus.
•	Unser Team besteht aus hochqualifizierten Anwälten/Fachanwälten, die fachübergreifend zusammenarbeiten.
•	Unsere Kanzleigröße ermöglicht einerseits eine umfassende Beratung und
andererseits eine individuelle und persönliche Betreuung unserer Mandanten.
•	Als exklusives deutsches Mitglied des internationalen Netzwerks „Ally Law“ arbeiten
wir international mit renommierten mittelständischen Wirtschaftskanzleien auf
der ganzen Welt zusammen.

Mit ihrer Work-Life-Balance sind die Associates ebenfalls
zufrieden. Die Anwälte loben in der azur-Umfrage
die „freien Wochenenden und in der Regel angemessene
Arbeitszeiten“.
(azur100, 2018)

•	Wir pflegen eine enge Verbindung anwaltlicher und wissenschaftlicher Tätigkeit:
viele unserer Anwälte haben einen Lehrauftrag inne und sind publizierend tätig.
•	Bestens ausgestattete Büros mit Zugang zu allen relevanten juristischen Datenbanken und eine umfangreiche Bibliothek sind für uns selbstverständliche
Grundlagen einer professionellen Arbeit.
•	Wir gehen respektvoll miteinander um und pflegen eine ausgesprochen partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien.
•	Unsere Anwälte haben große persönliche Freiheiten und die Möglichkeit, eigene
Beratungsnischen zu finden.
•	Wir halten ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit für notwendig, um
berufliche Höchstleistungen zu erbringen und bieten für diese eine attraktive
Vergütung.

>>

Praktikum

Ein Blick in die Praxis …
• Vierwöchige Studienpraktika (keine Gruppenpraktika)
• Einblick in die tägliche Arbeit in der Kanzlei
• Erste eigene Recherchetätigkeiten
• Teilnahme an Mandantengesprächen und Gerichtsterminen
• Flexibilität bei Terminwünschen

Vom ersten Tag an habe ich mich hier sehr wohlgefühlt.
Alle waren mir gegenüber stets freundlich und hilfsbereit.
… Besonders gut gefallen hat mir, dass ich viele
verschiedene Sachverhalte (z. T. auch aus unterschiedlichen
Rechtsgebieten) erklärt bekommen habe. … Ich kann ein
Praktikum bei MELCHERS wirklich nur weiterempfehlen!
(Praktikantin bei MELCHERS 2017)

… erfordert:
• Mindestens 5. Studiensemester
• Gute Schul- und Studienleistungen
• Interesse an wirtschaftsrechtlicher Arbeit
• Gerne gute Fremdsprachenkenntnisse

>>

Referendariat

Interessante Tätigkeiten …
• Rechtsanwalts- und/oder Wahlstation
• Intensive Einbindung in alle anwaltlichen Tätigkeiten
• „Learning by doing“
• Enge Anbindung an einen Partner
• Aktive Mitarbeit bei Mandaten
• Teilnahme an Mandantengesprächen und Gerichtsterminen

… verlangen gewisse Voraussetzungen:
• Überdurchschnittliches Examen
• Gute Fremdsprachenkenntnisse (mind. Englisch)
• Langfristiges Interesse an einer anwaltlichen
Tätigkeit im Bereich des Wirtschaftsrechts

In diesem Sinne danke ich … für die hervorragende juristische Ausbildung, intensive Einbindung in spannende … Mandate, sowie die
Vermittlung der erforderlichen „soft skills“ für den Umgang mit
Mandanten. … Das sehr hohe professionelle juristische Niveau
gepaart mit kollegialem Miteinander, sei es an der Kaffeemaschine,
beim Mittagessen oder beim freitäglichen Umtrunk an der Bar, sucht
in der juristischen Landschaft seinesgleichen. Ich habe mich als
Referendarin stets inspiriert und zugleich auch respektiert gefühlt …
(Referendarin bei MELCHERS 2016)

>>

Wissenschaftliche Mitarbeit

Wir bieten die perfekte Ergänzung zur Promotion …
• Tageweise promotionsbegleitende Tätigkeit
• Individuell vereinbarte Arbeitszeiten
• Zuordnung zu einer Praxisgruppe
• Mitarbeit an Mandaten (z. B. Entwürfe für Schriftsätze, Recherche, Terminvorbereitung)
• Mitwirkung bei Veröffentlichungen

Ich werde MELCHERS als Arbeitgeber und Dienstleister
ausdrücklich weiterempfehlen.
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei MELCHERS 2017)

… Sie bringen dafür mit:
• Überdurchschnittliche/s Examen/ina
• Gute Fremdsprachenkenntnisse (mind. Englisch)
• Wirtschaftsrechtliches Promotionsthema

>>

Rechtsanwalt (m/w)

Wir haben viel zu bieten …
• Karrierestart als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
• Zuordnung zu einer Praxisgruppe mit der Möglichkeit, auch in anderen Bereichen
tätig zu werden und eine eigene Beratungsnische zu finden
• Enge Anbindung an einen Partner
• Ein hoch professionelles Umfeld und juristische Herausforderungen
• Von Anfang an auch internationale Mandate und eigene Mandantenkontakte
• Attraktive Vergütung
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildung (u.a. Fachanwaltstitel)
• Wöchentliche Kurse in Business English und für einen starken Rücken

… dafür erwarten wir auch einiges:
• Überdurchschnittliche Examina
• Gute Englischkenntnisse, gerne weitere Fremdsprachenkenntnisse
• Vorkenntnisse in Bereichen des Wirtschaftsrechts oder Interesse an wirtschaftsrechtlicher Arbeit
• Engagement und selbständiges, lösungsorientiertes Arbeiten
• Begeisterungsfähigkeit und soziale Kompetenz
• Promotion oder LL.M.-Titel erwünscht, aber keine
zwingende Voraussetzung

… sind die Associates über-

durchschnittlich zufrieden.

(azur100, 2018)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Standort Heidelberg:
MELCHERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Herrn Rechtsanwalt Martin Koller-van Delden
Im Breitspiel 21 · 69126 Heidelberg · Tel.: 06221-1850-0
oder per Mail an:
karriere@melchers-law.com

Standort Frankfurt:
MELCHERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Herrn Rechtsanwalt Markus Faust
Darmstädter Landstr. 108 · 60598 Frankfurt · Tel.: 069-6530006-0
oder per Mail an:
personalffm@melchers-law.com

Standort Berlin:
MELCHERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Herrn Rechtsanwalt Michael Depel
Katharinenstr. 8 · 10711 Berlin · Tel.: 030-3101399-0
oder per Mail an:
m.depel@melchers-law.com

www.melchers-law.com

