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Liebe NachwuchsjuristInnen,

Editorial

diesmal wende ich mich an Sie mit einem herzlichen Gruß von
meinem Schreibtisch zu Hause. Wie vermutliche viele von Ihnen
wirke ich in diesen bewegten Zeiten außerhalb unserer
Bürogebäude – unter dem Motto #homeoffice, #flattenthecurve
und #wirbleibenzuhause.
Seit Jahren sind wir es gewohnt, in unserer Kanzlei unter dem
Stichwort "bAgile" von unterwegs und von zu Hause aus zu
arbeiten, nicht zuletzt aufgrund unserer Teilzeitmodelle und dem
Associate Alternative Track. Und doch ist die aktuelle Situation für
uns alle ungewohnt. Umso mehr motiviert es, wenn man täglich
erfährt, wie gut unsere Technik funktioniert. Ein herzliches
Dankeschön an unsere IT KollegInnen, die in den letzten Wochen
mit Hochdruck daran arbeiteten, dass unser Umzug an den
heimischen Schreibtisch gelungen ist. Unsere IT Umgebung
versetzt uns in die Lage, Vieles spontan digital umzusetzen oder
auszubauen, von täglichen virtuellen Teammeetings wie das
unseres deutsch-österreichischen HR Teams "Good Morning
Sunshine“, E-Learnings, E-Billing u.v.m. Denn gerade in diesen
Zeiten sind der Austausch und das Netzwerken besonders wichtig.
Es sind die Fotos vom eigenen Schreibtisch, von dem Blick aus dem
Fenster, ein freundliches Winken über Skype oder BlueJeans, die
uns motivieren.

Claudia Trillig
Director Recruiting & Professional Development
claudia.trillig@bakermckenzie.com
Tel.: +49 69 2 99 08 483

An dieser Stelle zeigt sich, wie gut wir als Kanzlei miteinander
vernetzt sind, wie wir alle an einem Strang ziehen und wie spontan
jede und jeder von uns bereit ist, einen Teil dazu beizutragen, dass
alles reibungslos weiterläuft. Ein Beispiel hierfür ist unsere
StayConnected Initiative, die wir innerhalb eines Tages auf die
Beine gestellt haben. Werfen Sie einen Blick auf die nächsten
Seiten. Dort geben wir Einblicke in unsere Initiative. Denn auch für
Sie als unsere künftigen NachwuchskollegInnen haben wir eine
eigene StayConnected Community aus der Taufe gehoben, um sich
auszutauschen, Leben in Ihr Studierzimmer zu bringen und die Zeit
bis zu den teilweise aufgeschobenen Prüfungen gut zu
überbrücken.
Die aktuelle Brand New(§) entführt Sie in eine Welt, in der
physische Treffen selbstverständlich waren, und ich hoffe, dass sie
es in baldiger Zukunft auch wieder sein werden. Gleichzeitig bin
ich mir sicher, dass unsere virtuellen Angebote auch dauerhaft
Bestand haben werden und wir wie gewohnt dynamisch „mit der
Zeit gehen“.
Unser Chairman Milton Cheng erwähnte in einer seiner
regelmäßigen Mails an alle KollegInnen ein Zitat des römischen
Philosophen Seneca. Es war auf einige der von China nach Italien
gesandten Kisten mit medizinischen Hilfsgütern gestempelt: "We
are waves of the same sea, leaves of the same tree, flowers of the
same garden."
Für mich ist dies eine schöne Erinnerung, dass wir alle miteinander
verbunden sind, gerade in unserer aktuellen Situation. In diesem
Sinne: Lassen Sie uns gemeinsam gut durch die nächste Zeit
kommen, passen Sie gut auf sich auf – und StayConnected.
Herzliche Grüße
Ihre
Claudia Trillig

Zugunsten der Lesbarkeit haben wir z. T. auf geschlechtsspezifische Schreibweise
verzichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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StayConnected

Unsere StayConnected
Initiative
Das Netzwerken ist angesichts der aktuellen
Situation ein wichtiger Aspekt unserer
Zusammenarbeit. Mit unserer StayConnected
Initiative bieten wir Kolleginnen und Kollegen
Gelegenheiten, weiter im Austausch und in
Kontakt miteinander zu bleiben. Auch für
unsere Law Clerks haben wir spezielle virtuelle
Angebote ins Leben gerufen wie
StayConnected-Sessions zu Themen wie
"Erfahrungsberichte und Tipps zum Thema
LL.M." und "Prüfungsvorbereitung und
Lerntechniken" sowie immer mittwochs den
virtuellen "Coffee in New York".
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Termine

Caroline Knecht
caroline.knecht@bakermckenzie.com
Melita Mesaric
melita.mesaric@bakermckenzie.com
Petra Wesemann
petra.wesemann@bakermckenzie.com

Your
choice

Virtuelles "Coffee in New
York“
organisiert von Caroline
Knecht (HR)
immer mittwochs, 16 Uhr
StayConnected-Session
"Erfahrungsberichte &
Tipps "LL.M.“
14. April 2020
StayConnected-Session
"Prüfungsvorbereitung &
Lerntechniken"
20. April 2020
Weitere Termine folgen
Virtuelle Karrieremessen
LTO Karrieremesse
Rhein-Main
LTO Karrieremesse
München & Region
wochentags ab Mai 2020
genaue Termine werden
schnellstmöglich
bekanntgegeben.
Sie können an den virtuellen
Karrieremessen sowohl vom
Büro als auch von zu Hause
aus teilnehmen und mit uns
und auch mit den
BewerberInnen in den
direkten Austausch gehen.
Es wird "Standgespräche"
geben und auch im Vorfeld
vereinbarte
Einzelinterviews. Die Standgespräche können per Chat
aber auch per Videocall
stattfinden. Die Interviews
finden ebenfalls per
Videocall statt.

Die BewerberInnen können,
wenn sie den virtuellen
Messestand besuchen, unter
verschiedenen Optionen
wählen: Videos anklicken,
Jobwall, chatten (im Einzelchat
oder Gruppenchat), Videocall,
Seminare besuchen etc.
Weitere Termine Herbst 2020
Inhouse-Seminar:
Die zivilrechtliche
Rechtsanwaltsklausur
im Assessorexamen
Büro Düsseldorf
03. November 2020
Auf Augenhöhe
Universität Passau
5. November 2020
Fakultätskarrieretag
Universität
Regensburg
10. November 2020
Karrieretag e-fellows
Köln
20. November 2020
Fakultätskarrieretag
Universität Würzburg
25./26. November 2020
Fakultätskarrieretag
Universität Köln
2./3. Dezember 2020
Fakultätskarrieretag
Universität Göttingen
8./9. Dezember 2020
Nachwuchsweihnachtsfeier
Büro Frankfurt
11. Dezember 2020
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Wir freuen uns,
Sie auf unseren
Veranstaltungen
zu treffen.
Sie haben Fragen
oder interessieren
sich für unsere
Events?
Dann wenden Sie
sich gerne an:

Termine im Rahmen
unserer StayConnected
Initiative

Kurz notiert
Vorgestellt
Andreas Aigner ist seit Juni 2016 Mentee
des Career Mentorship Program (CMP) und
war bereits im Sommer 2015 Praktikant in
der Corporate Gruppe unseres Münchner
Büros. Er studierte bis zu seiner
Zwischenprüfung im März 2013 in
Heidelberg, anschließend ein Semester in
Stellenbosch/Südafrika und danach bis zum
Ersten Staatsexamen im Juli 2017 an der
Universität Passau. Er promoviert an der
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)
München und absolviert seit Sommer 2019
sein LL.M.-Studium an der University of
Michigan/USA. Privat begeistert er sich für
Skifahren, Eishockey, Kochen, Reisen sowie
das politische und wirtschaftliche
gesellschaftliche Geschehen.
Andreas Aigner
Was verbinden Sie mit den Grundsätzen von Baker McKenzie?
Ambition heißt für mich, mit Erreichtem nicht zu lange zufrieden zu sein. Es bieten sich unendlich viele
Gelegenheiten, sich permanent weiterzuentwickeln, im Berufsleben und persönlich. Ambition bedeutet für
mich, nie die Freude zu verlieren, den Weg weiterzugehen und herauszufinden, wohin er mich führen wird.
Übertragen auf Baker McKenzie heißt das, stets neugierig zu sein und Spaß daran zu haben, Neues zu
entwickeln und Innovation rechtlich mitzugestalten.
Creativity bedeutet für mich die Fähigkeit, neue Fragen mit neuen Lösungsmethoden zu bearbeiten – also
nicht nur existierende Kompetenz anzuwenden, sondern auch neue Kompetenzen und Denkansätze zu
entwickeln und in der Praxis einzusetzen. Hier nutzt gerade auch die internationale und interkulturelle
Expertise, ebenso wie interdisziplinäre Erfahrung aus anderen akademischen Fächern und Berufen, die ich bei
Baker erlebe.
Unter Simplicity verstehe ich die Fähigkeit, kompliziert zu denken und einfach zu sprechen – nicht anders
herum. Man muss in der Lage sein, ein Aufgabenbereich oder Fachgebiet in Tiefe und Breite zu durchdringen gekoppelt mit analytischer Kompetenz, um Sachverhalte einfach und für den Mandanten auf das Wesentliche
reduziert darzustellen.
Welche Charaktereigenschaft macht Sie aus?
Aufrichtigkeit – ich bin geradeheraus, und rede nicht „um den heißen Brei herum“. Ich vertrete meine Ansicht
auch in Debatten und spreche Probleme gerne offen an. Direktheit kommt einem im zwischenmenschlichen
Umgang und auch in der juristischen Arbeit zu Gute, auch wenn es nicht immer der einfachste Weg ist.
Was kann Sie richtig begeistern?
Ein gutes Essen mit Freunden, ein schöner Tag am Berg oder eine spannende Reise auf touristisch noch nicht
allzu ausgetretenen Pfaden.
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Ausgezeichnet

Baker McKenzie ist JUVE Kanzlei
des Jahres 2019 für M&A

JUVE hat Baker McKenzie als „Kanzlei des Jahres
2019 für M&A“ ausgezeichnet. Der renommierte
Preis wurde am 24. Oktober 2019 im Rahmen der
„JUVE Awards 2019"-Gala des JUVE-Verlags in
Frankfurt am Main vergeben. Darüber hinaus
war Baker McKenzie auch in der Kategorie
„Kanzlei des Jahres 2019 für Kartellrecht“
nominiert.
Dr. Ingo Strauss, Co-Head der deutschen
Corporate-Praxisgruppe von Baker McKenzie:
„Die JUVE-Auszeichnung als Kanzlei des Jahres
für M&A ist eine Bestätigung unserer Arbeit im
vergangenen Jahr. Sie ist aber auch ein Ergebnis
unserer strategischen Fokussierung auf
komplexe internationale Transaktionen. Ein
großer Dank gilt unseren Mandanten für das in
uns gesetzte Vertrauen."

Zur Begründung für die Auszeichnung hieß es unter
anderem: „Die M&A-Praxis war das Drehkreuz für
viele internationale Deals, die sie geschickt auf ihre
Standorte verteilen konnte. Dabei stand wiederholt
eine junge Generation von M&A-Experten in der
ersten Reihe, vor allem Thorsten Seidel in Berlin und
Ingo Strauss in Düsseldorf. Das Team steuerte den
Kauf von Hymer durch den US-Mandanten Thor und
verhandelte Milliarden-Abverkäufe für Evonik und
Bayer. Dabei nutzte es elegant die guten Kontakte
der Energie- und Infrastrukturpraxis wie auch das
weltweite Netzwerk der Kanzlei. Ein Mandant lobte
nach Abschluss eines Milliardendeals begeistert:
„Baker hat eine großartige Leistung abgeliefert und
wesentlich zum Erfolg beigetragen.“
Das deutsche Corporate/M&A-Team von Baker
McKenzie hatte zuletzt bei zahlreichen großen
internationalen M&A-Transaktionen beraten,
darunter METRO zu ihrer strategischen Partnerschaft
mit dem chinesischen Einzelhändler Wumei
Technology Group, Evonik beim Verkauf des
Plexiglas-Geschäfts an den PE Investor Advent
International oder Bayer beim Verkauf ihrer
Mehrheitsbeteiligung an dem Chemiepark-Betreiber
Currenta. Darüber hinaus beriet Baker McKenzie die
in Hong Kong börsennotierte Evergrande Health bei
einem Joint Venture mit hofer powertrain, SPIE beim
Erwerb von OSMO, die Toppan Printing Co. Ltd. bei
der Übernahme der deutschen Interprint-Gruppe, die
Mayersche Buchhandlung beim Zusammenschluss
mit Thalia, Sika beim Angebot zur Übernahme von
Parex, DBAG bei der Beteiligung an der Kraft & Bauer
Holding GmbH und Thor Industries bei dem Erwerb
der deutschen Erwin Hymer Group.
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Ausgezeichnet

azur100 Top-Arbeitgeber für
Juristen 2020: Baker McKenzie
unter den Top10

Baker McKenzie hat es erneut in die Top10 des
Rankings azur100 Top-Arbeitgeber für Juristen
geschafft und rangiert auf dem 9. Platz.
Verglichen mit dem Vorjahr bewegte sich unsere
Kanzlei um sieben Plätze nach oben. Das
Ranking wurde während der Verleihung der azur
Awards am 5. März 2020 in der Wolkenburg in
Köln bekannt gegeben.
Die Platzierung in der azur-Liste berechnet sich
aus vier Faktoren: Anzahl der Neueinstellungen,
Zufriedenheit der Associates lt.
Associateumfrage, Gehalt und das Image des
Arbeitgebers lt. Bewerberumfrage. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön auch an all
unsere Law Clerks, die an der Bewerberumfrage
teilgenommen haben.
Unsere Associates lobten in der
Associateumfrage das „klasse
Mentorenprogramm mit einer sehr guten
Associate-Ausbildung", die flexiblen
Arbeitszeitangebote und die „fast familiäre, auf
jeden Fall aber freundschaftliche Atmosphäre“.
Für die Weiterbildung verteilen unsere
Associates lt. azur seit Jahren
„überdurchschnittlich gute Noten".

Die hauseigene Universität biete ein sehr breit
gefächertes, teils webbasiertes Angebot: azur lobte,
dass alle Associates das modular angelegte
Programm durchlaufen und in mehrtägigen
Seminaren zwei- bis dreimal pro Jahr mehr über
Persönlichkeitsentwicklung, Bilanzanalyse oder
Konfliktmanagement lernen. Einen noch stärkeren
Fokus als in den Vorjahren lege Baker auf das Thema
Führungskompetenz, azur erwähnt in diesem
Zusammenhang das mehrstufige Praxistraining für
Senior Associates, das bei uns neu im Programm ist
(Leadership Lab).
Unternehmergeist fördere unsere Kanzlei mit einem
Budget für Associates ab dem dritten Berufsjahr
(unser „Booster"). Diesen könnten Anwälte für
spezielle Coachings und Mandantenakquise
einsetzen oder neue Beratungsprodukte und LegalTech-Lösungen entwickeln. Das Thema Legal Tech
habe sich Baker ohnehin schon früh auf die Fahnen
geschrieben, so azur. Neben einem eigenen
Innovationszentrum in Frankfurt habe Baker zuletzt
die Kooperation mit spezialisierten Studieninitiativen
ausgebaut. Neu im Weiterbildungspaket für
Associates seien Legal Tech-Module, die etwa
Methodenwissen und den Einsatz spezifischer
Technologie vermitteln sollen.
Highlights in Sachen Praktikum und Referendariat
sind lt. azur unser individuell abgestimmtes
Ausbildungsprogramm für Praktikanten und
Referendare mit einem erfahrenen Anwalt als Coach,
unser Förderprogramm für Referendare mit
persönlichem Mentor und fachlichen sowie SoftSkills-Schulungen und auch, dass
Auslandsaufenthalte für Referendare möglich seien.
Unsere Kanzlei kümmere sich sehr früh und
umfassend um den juristischen Nachwuchs. Aktuell
begleite sie über 50 Studierende in einem
ausgefeilten Career-Mentorship-Programm bis zum
Studienabschluss. Daneben bilde sie laufend
Praktikanten und Referendare aus, die einen Mentor
und einen individuellen Ausbildungsplan erhalten.
Baker biete Referendaren nun auch Repetitorien in
Kooperation mit Kaiserseminare und Hemmer an.
In diesem Jahr war unsere Kanzlei auch für den azur
Award „Innovation“ nominiert. Laut azur waren
Kanzleien und Rechtsabteilungen gefragt, die für
zukunftsträchtige Themen wie Legal Tech, Diversity,
Pro Bono, Work-Life-Balance, Arbeitszeiten,
Vergütung oder Ausbildung neue Ideen haben und
ausprobieren. Schon alleine die Nominierung ist für
uns eine tolle Würdigung unserer Arbeit.
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Ausgezeichnet

Acritas Global Elite Law Firm Brand Index 2020:
Baker McKenzie zum 10. Mal in Folge stärkste
Kanzleimarke weltweit
Unsere Kanzlei wurde zum 10. Mal in Folge vom
Acritas Global Elite Law Firm Brand Index als beste
Kanzleimarke weltweit ausgezeichnet. Baker McKenzie
baute seinen Vorsprung gegenüber dem nächsten
Wettbewerber erneut aus und erhielt eine
Gesamtpunktzahl von 100 - ein Vorsprung von 57
Punkten gegenüber der zweitplatzierten Kanzlei.
Acritas, ein auf Recht spezialisiertes internationales
Marktforschungsunternehmen, führt seit 2007
Befragungen unter Entscheidungsträgern weltweit
agierender Unternehmen durch.
Weitere Informationen zum aktuellen Sharplegal
Global Elite Brand Index finden Sie hier.

Baker McKenzie-Partnerin
Anahita Thoms gehört zur
„Jungen Elite – Top 40 unter 40“
Zum zwölften Mal kürte im November 2019 das
Wirtschaftsmagazin "Capital" die „Junge Elite – die
Top 40 unter 40“. Unsere Trade-Partnerin Anahita
Thoms LL.M. gehört dazu. Anahita Thoms zähle zu den
herausragenden Experten für Außenhandelsrecht,
speziell für Exportkontroll-, Sanktions und
Datenschutzrecht, so Capital, und wurde in mehreren
Jurysitzungen unter Hunderten Kandidaten
ausgewählt.
Laut der Capital-Redaktion haben die „jungen Talente
unseres Landes keine Angst vor den Problemen der
Welt. Sie packen sie an und finden Lösungen." Den
Titel „Junge Elite" verleiht das Wirtschaftsmagazin seit
2007 jährlich in vier Kategorien an Manager,
Unternehmer, Politiker und außergewöhnliche Talente
aus Wissenschaft und Gesellschaft.
Anahita Thoms LL.M.
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Ausgezeichnet

Ernst Rabel Preis für
Baker McKenzieReferendarin Dr.
Johanna Göhler LL.M.
Die Gesellschaft für Rechtsvergleichung verlieh im
September 2019 zum dritten Mal den
renommierten Ernst Rabel Preis für herausragende
rechtsvergleichende Dissertationen. Unsere
Referendarin Dr. Johanna Göhler, LL.M. (Yale)
wurde für ihre Arbeit „Strafprozessuale Rechte des
Verletzten in der Europäischen Union"
ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.
Ziel ist es, künftige rechtsvergleichende
Wissenschaft im Nachwuchsbereich zu fördern.
Der Preis wurde je einmal für das Kalenderjahr
2017 und für das Kalenderjahr 2018 verliehen.
Bewerben konnten sich Doktoranden, deren
Promotionsverfahren in 2017 und 2018
abgeschlossen wurden und die rechtsvergleichend
promoviert haben.

International im Trend liegen
Gesetzesreformen, die im Strafprozess
Verletztenrechte stärken und vor allem ein
privates Genugtuungsinteresse im
Strafverfahren befriedigen. Johanna Göhler
ging in ihrer Dissertation „Strafprozessuale
Rechte des Verletzten in der Europäischen
Union – Eine rechtsvergleichende Analyse
sowie der Vorschlag eines Alternativmodells
für die Befriedigung des individuellen
Genugtuungsinteresses“ der Frage auf den
Grund, ob dieser Ansatz rechtstheoretisch und
rechtspraktisch überzeugt.
Johanna Göhlers Dissertation, deren
Entstehung durch ein Promotionsstipendium
der Studienstiftung des deutschen Volkes
gefördert wurde, ist in der Fachwelt auf großes
Interesse gestoßen und wurde bereits
mehrfach prämiert. Im Dezember 2019 verlieh
ihr die Universität Münster den
Promotionspreis der Westfälischen-WilhelmsUniversität Münster. Zudem förderten die
Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung
sowie die Förderungsfonds Wissenschaft der
VG Wort die Drucklegung der Arbeit mit
Stipendien.
Wir gratulieren ganz herzlich.

Dr. Johanna Göhler LL.M.
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ENGAGIERT

Baker McKenzie Dinner4Charity zugunsten der Kinderkrebshilfe

Insgesamt kam aus Eintrittsgeldern, einer stillen
Auktion und Spenden an dem Abend eine Summe
von 110.000 Euro zusammen. Dieser Betrag fließt
in das Projekt einer neuartigen Zelltherapie - eine
Therapie, um das Rhabdomsyndrom zu
behandeln. Dabei handelt es sich um eine
Krebsart, die bisher nicht geheilt werden kann. In
absehbarer Zeit verspricht die neue Therapie
Hoffnung auf Heilung.

Am 8. November 2019 fand im
Palmengarten Gesellschaftshaus Frankfurt
das Baker McKenzie Dinner4Charity statt.
Ca. 200 Gäste aus Wirtschaft, Kunst und
Politik kamen an diesem Abend zu unserer
Benefizveranstaltung, deren Erlöse dem
Verein „Hilfe für krebskranke Kinder
Frankfurt e.V.“ zu Gute kamen. Der 1983
gegründete Verein versteht sich als
Einrichtung von Betroffenen für
Betroffene. Er unterstützt und begleitet
erkrankte Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene sowie deren Familien.
Außerdem finanziert er Stellen der
universitären Kinderklinik und fördert die
Forschung.

Das Dinner4Charity war für unsere Kanzlei eine
schöne Möglichkeit, anderen zu helfen. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei all denjenigen, die
uns bei dieser Veranstaltung unterstützt haben.

Der Abend, durch den TV-Moderatorin
Claudia Schick führte, hielt ein
abwechslungsreiches Programm bereit mit
einer Mischung aus Musik, Artistik sowie
Akrobatik der Artisten des Tigerpalast
Varieté Theaters. In einer stillen Auktion
konnten unsere Gäste signierte Fotos und
Erinnerungsstücke von Schauspielern,
Sportlern und Musikern, Reisen und
Veranstaltungen ersteigern. Zu den
Ehrengästen des Abends zählte u.a. die
Schauspielerin Margarita Broich, die einen
Tag beim Dreh der nächsten „Tatort"-Folge
auslobte.
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Wünsche von Kindern und
Jugendlichen erfüllt

Unsere Kanzlei engagierte
sich im Rahmen der
Wunschzettelbaum-Aktion
Auch 2019 Jahr initiierte unsere Kanzlei eine
Wunschzettelbaum-Aktion zugunsten von Kindern
und Jugendlichen – und erfüllten damit ihre
Herzenswünsche zu Weihnachten. Die
Weihnachtsbäume in unseren Büros in Berlin,
Frankfurt und München schmückten wir für diesen
guten Zweck mit bunten Wunschzetteln von Kindern,
die schon kurze Zeit später vergriffen waren.
Unser Berliner Büro machte rund 40 vom Kinderhaus
Berlin-Mitte e.V. betreuten Kindern und Jugendlichen
eine Freude zu Weihnachten. Dieser Verein kümmert
sich um Kinder und Jugendliche, die in krisenhaften
familiären Situationen Hilfe benötigen. Im
Frankfurter Büro unterstützten wir mit der Aktion
den Verein Deutsche Jugend aus Russland (DJR)
Hessen e.V. – insgesamt 100 Kinder zwischen zwei
Monaten und 14 Jahren. Ziel des DJR ist es, jungen
Migranten und Familien aus Ländern der ehemaligen
Sowjetunion günstige Rahmenbedingungen für ihre
Integration in die deutsche Gesellschaft zu schaffen.
Unser Büro in München unterstützte das
Kinderprojekt der „Arche Kinderstiftung“ München.
Rund 80 Kinder wurden beschenkt. Die Arche
engagiert sich besonders für Kinder aus sozial
benachteiligten Verhältnissen. Sie ist an mehr als 25
Standorten deutschlandweit aktiv und erreicht über
4.000 Kinder und Jugendliche mit unseren
kostenlosen Angeboten.

Vor Weihnachten lieferten unsere Büros die
Geschenke an die beiden Vereine und die
Stiftung aus, so dass das Christkind sie
pünktlich vor dem Fest den Kindern bringen
konnte. Die Freude der Kinder und Jugendlichen
war groß, wie die Bilder zeigen, und wir freuen
uns, dass wir auf diese Weise einen Beitrag
leisten konnten, ihnen ein schönes
Weihnachtsfest zu bereiten.
Vielen Dank an alle engagierten Kolleginnen
und Kollegen, die diese Aktion in den Büros
vorangetrieben haben (in Frankfurt unser Social
Committee, KollegInnen des Empfangs und der
Eventabteilung sowie des Studentendiensts, in
Berlin unser Public Law Partner Dr. Marc Gabriel
und Friederike Knipprath (Assistant), in
München unser Employment Partner Dr. Steffen
Scheuer und Sylvia Rohrer (Assistant)) sowie an
die zahlreichen Spenderinnen und Spender, die
die Herzenswünsche so vieler Kinder und
Jugendlichen durch ihre Beteiligung erfüllt
haben.
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Buddy Tandems

Nicht ohne meinen Buddy
Gerade in den ersten Tagen und Wochen in der Kanzlei ist es wichtig, schnell Netzwerke zu knüpfen,
sich im Arbeitsalltag zu orientieren und viele Tipps an die Hand zu bekommen, die das Ankommen
erleichtern. Bei Baker stehen hierfür Buddies zur Seite: Sie unterstützen die neuen Kolleginnen und
Kollegen von Anfang an und helfen, sich schnell einzuleben. Wir stellen einige Buddy Tandems aus
unseren deutschen und österreichischen Büros vor.

Berlin
Tatjana Serbina LL.M., Associate der Employment Gruppe in Berlin
Buddy: Laura Bortels, Associate der Public Law Gruppe in Berlin
Das war das hilfreichste Erlebnis mit meinem Buddy:
Ich kannte Baker bereits aus meiner Zeit als Law Clerk im
Berliner Büro. Dennoch war es angenehm, für die erste
Zeit in meiner neuen Rolle als Associate einen Buddy zur
Seite zu haben. Die Betriebsabläufe waren mir zwar im
Großen und Ganzen bereits bekannt, mit Laura konnte
ich mich jedoch wunderbar zu den Feinheiten des
anwaltlichen Alltags austauschen und auch zu den neuen
Herausforderungen auf beruflicher und auch auf
menschlicher Ebene.
Das lustigste Erlebnis mit meinem Buddy war:
Bei unserer letzten Weihnachtsfeier konnte ich
bewundern, wie textsicher mein Buddy bei (fast) allen
gespielten Liedern war, und insofern auch in dieser
Hinsicht zu ihr aufschauen. ;-)
Das hätte mir gefehlt, wenn ich keinen Buddy
gehabt hätte:
Durch Laura erhielt ich zum einen Einblicke in den
Tätigkeitsbereich ihrer Praxisgruppe, dem Public Law.
Zum anderen bereichern Laura und ich unsere BuddyVerbindung gegenseitig durch persönliche und
berufsbezogene Ideen – ein Austausch, der insbesondere
unter jungen weiblichen Associates nicht zu kurz
kommen sollte.
Tatjana Serbina LL.M.
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Düsseldorf
Celina Anna Zaim, Associate der Corporate Gruppe in Düsseldorf
Buddy: Rabea Lingier, Associate der Tax Gruppe in Düsseldorf
Das war das hilfreichste Erlebnis mit
meinem Buddy:
Da sowohl Rabea als auch ich bereits vor
unserem jeweiligen Eintritt als Associate mit
Baker McKenzie als
Referendarin/wissenschaftliche Mitarbeiterin
verbunden waren, lässt sich die Antwort nicht
auf ein Erlebnis beschränken: als BuddyTandem ist man in einem ständigen regen
Austausch und erhält zudem ein Budget, um
beim gemeinsamen Mittagessen Fragen zu
adressieren und Erfahrungen auszutauschen.
Besonders hilfreich fand ich persönlich, dass
ich mit Rabea als Buddy eine permanente und
erfahrene Ansprechpartnerin für alle Fragen
rund um die Kanzlei und zum Arbeitsalltag
bekommen habe. Der Austausch zwischen
Kolleginnen und Kollegen beschränkt sich so
nicht allein auf die eigene Praxisgruppe,
sondern ich erhalte wichtige Anregungen und
andere Sichtweisen außerhalb der eigenen
Praxisgruppe.
Das lustigste Erlebnis mit meinem Buddy
war:
Die Speedboat-Tour auf dem Rhein während
unseres jährlichen Betriebsausfluges in
Düsseldorf! Spaß haben wir zudem an den
Crossfit-Sessions, die in unserem Büro
während der Mittagspausen angeboten
werden.
Das hätte mir gefehlt, wenn ich keinen
Buddy gehabt hätte:
Mit dem Buddy-Programm erhält man als
Einsteiger die tolle Möglichkeit, persönliche
Kontakte innerhalb der Kanzlei aufzubauen
und so sein Netzwerk zu erweitern. Die
individuelle Betreuung durch erfahrene
Associates als Buddy ist zudem besonders in
den ersten Wochen nach dem Einstieg sehr
hilfreich.
Celina Anna Zaim

Brand News 2020 | 14

Frankfurt
Constance Kemmner, Associate der Tax Gruppe unseres Frankfurter Büros
Buddy: Dr. Nicolas Gremminger, Associate der Dispute Resolution Gruppe unseres Frankfurter Büros
Das war das hilfreichste Erlebnis mit meinem Buddy:
Das hilfreichste Erlebnis war der Buddy-Support in einer Tax-Litigation-Sache.
Das lustigste Erlebnis mit meinem Buddy war:
Nachdem ich meinen Buddy mit "Lieber NiKo" angeschrieben hatte, erreichte mich folgende Antwort: Ein
kleinerer Punkt nur: "Wir haben in Sachen Namensschreibweise was gemeinsam - auch ich bevorzuge das
vornehme "c" vor dem plumpen "k"  und nachdem ich seinen Satz kopiert hatte, schrieb meine Tastatur
nur noch in Zeichen: 1246gvhkmlhgcgn1l,eöfmwknvoidö.
Das hätte mir gefehlt, wenn ich keinen Buddy gehabt hätte:
Gefehlt hätten mir die hilfreichen Antworten bei allen Fragen, die mir immer wieder so eingefallen sind.
Merci, NiCo!
Constance Kemmner
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München
Eva Kriechbaumer LL.M.
Buddy: Dominik Guttenberger
Eva Kriechbaumer ist Associate der Corporate Gruppe in München
Dominik Guttenberger ist Associate der Dispute Resolution in München
Das war das hilfreichste Erlebnis mit meinem Buddy:
Dominik hat mich schon auf einige hilfreiche Legal Tech Tools hingewiesen. Er ist einer unserer „Legal
Tech“ Spezialisten und kennt sich super mit allen möglichen Softwarelösungen aus, die wir für unsere
Arbeit nutzen können. Es gibt gerade im Bereich Corporate viele Aufgaben, bei denen die richtige
Software die Arbeit sehr erleichtern kann. Dominik ist da ein toller Ansprechpartner, auch weil er bei
Baker gut vernetzt ist und immer weiß, wer bei welcher Aufgabe mit welcher technischen Lösung
unterstützen kann. Ganz am Anfang ist es außerdem sehr hilfreich, wenn man einen Kollegen einer
anderen Praxisgruppe als feste Bezugsperson zur Seite gestellt bekommt.
Das lustigste Erlebnis mit meinem Buddy war:
Dominik ist immer für einen Scherz zu haben. Auf seine gute
Laune ist Verlass, ob beim Sommerfest,
beim After-Work Treffen mit Kolleginnen und Kollegen oder auf
unseren internationalen Meetings.
Das hätte mir gefehlt, wenn ich keinen Buddy gehabt hätte:
Das nette Buddy-Mittagessen und der ein oder andere
wertvolle Tipp zum Berufseinstieg als Anwältin.
Eva Kriechbaumer LL.M.
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Wien
Simon Kapferer
Buddy: Jasmin Zareie
Beide sind Junior Associates der Dispute Resolution Gruppe unseres Wiener Büros.
Das war das hilfreichste Erlebnis mit meinem Buddy:
Wir hatten unser Buddy-Mittagessen gleich am zweiten Tag nach meinem Start bei Baker. Dadurch
hatte ich die Möglichkeit, all meine Fragen in einer angenehmen, unkomplizierten und offenen
Atmosphäre zu besprechen. Das hat mir sehr geholfen und ich fühlte mich herzlich willkommen.
Das lustigste Erlebnis mit meinem Buddy war:
Sandsurfing in Dubai während des EMEA Dispute Resolution PG Meetings 2019.
Das hätte mir gefehlt, wenn ich keinen Buddy gehabt hätte:
Ein rascher Überblick über die Praktiken und Arbeitsweisen der verschiedenen Praxisgruppen im
Baker McKenzie Netzwerk.
Simon Kapferer

Buddy Jasmin Zareie
und Simon Kapferer
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Patent Litigation im Herzen Münchens,
Europas „Patenthauptstadt“

Workshop Patent Litigation am
14. November 2019
Bei unserem Workshop in München am 14. November
2019 drehte sich alles rund ums Thema Patent
Litigation. Rund 20 Nachwuchsjuristinnen und -juristen
kamen in unser Büro am Odeonsplatz, um von unseren
Anwältinnen und Anwälten zu erfahren, was sich hinter
dem Begriff Patent Litigation verbirgt und wie dieser
in der juristischen Praxis mit Leben gefüllt wird.
Nach einem Überblick zu Baker McKenzie durch Dr. Dr.
Jochen Herr LL.M. führte Alexander Ritter anhand eines
realen, pan-europäisch geführten Verfahrens in die
Patent Litigation ein. Er demonstrierte, dass es nicht
von ungefähr kommt, den Workshop in der bayrischen
Landeshauptstadt zu halten: Schließlich ist München
die „Patenthauptstadt" Europas. Hier findet sich der
Hauptsitz des Europäischen Patentamts (EPA) –
ebenso wie das Deutsche Bundespatentgericht, das
Deutsche Patent- und Markenamt, mit dem LG
München I und dem OLG München zwei renommierte
und stark frequentierte Patentstreitgerichte sowie das
Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht (MPI).
Alexander Ritter erklärte, was Patente sind und in
welchen Branchen man sie findet – von Mechanik über
Software bis zu Pharma –, wie sie erteilt werden und
welche Berufsbilder es im Bereich Patent Litigation
gibt: zum einen den Rechtsanwalt, der im
Patentverletzungsstreit vor den Zivilgerichten als
„Dolmetscher“ vom Technischen ins Juristische agiert,
zum anderen den Patentanwalt/European Patent
Attorney, der dazu berechtigt ist, in Streitigkeiten über
den Rechtsbestand von Patenten aufzutreten.
Dabei ging Alexander Ritter
auch auf die Besonderheit
ein, dass Baker McKenzie
eine der wenigen Kanzleien
in Deutschland ist, bei denen
Rechtsanwälte auch die
Rechtsbestandsverfahren
führen. Im Rahmen der
herausfordernden und
spannenden Case-Study
diskutierte er mit den
Nachwuchsjuristen
gemeinsam ihre Lösungen.

Auch ein Schlenker in den Bereich Legal Tech
fehlte nicht. IT-Anwältin Kerstin Grimhardt und
Dominik Guttenberger, Anwalt der Dispute
Resolution Gruppe, führten den Teilnehmern die
Bedeutung von Legal Tech im Rahmen der Patent
Litigation vor Augen.
Anschließend folgte eine Überraschung, die den
Nachwuchsjuristen zeigte, wie international
unsere Anwälte im weltweiten Netzwerk der
Kanzlei arbeiten: Friederike Göretzlehner LL.M.
und Dr. Robin Haas LL.M. schalteten sich per Telco
zum Workshop hinzu und berichteten aus erster
Hand über ihre Mobility Programme, die sie
aktuell in unserem New Yorker Büro absolvieren.
Mit unseren insgesamt fünf Mobility Programmen
eröffnet unsere Kanzlei Associates und Partnern
vielfältige Möglichkeiten, in unseren Büros rund
um den Globus zu arbeiten – von zwei Wochen bis
zu zwei Jahren. Die Teilnehmer konnten ihre
Fragen an die beiden Kollegen im Big Apple
richten, wovon sie rege Gebrauch machten.
Der Tag klang mit einem Kochdinner im nahe der
Kanzlei gelegenen Kochstudio Ziemann's aus. Hier
waren Teamwork und Kreativität gefragt.
Nebenbei bot das Event für die Teilnehmer eine
gute Gelegenheit, Networking mit unseren
Anwälten und den weiteren Nachwuchsjuristen zu
betreiben. Erst am späten Abend verließen sie das
Kochstudio - nach einem inspirierenden Tag, der
Einblicke in die Themen Patent Litigation, Legal
Tech und Karriere bot, auch im Ausland.

Brand News 2020 | 18

Das Patent Litigation Team von Baker McKenzie
Wer sind die Mitglieder unseres deutschen Patent Litigation Teams? Wir
stellen sie Ihnen vor und haben u.a. nachfragt, was für unsere Kolleginnen
und Kollegen den Reiz dieses Rechtsgebiets ausmacht und was
Nachwuchsjuristen mitbringen sollten, wenn sie im Bereich Patent Litigation
starten möchten.
Dr. Dr. Jochen Herr, LL.M.


Partner und Leiter der Patent Litigation Gruppe in München



Er ist einer der wenigen Anwälte in Deutschland, die als Rechtsanwalt,
Patentanwalt und European Patent Attorney zugelassen sind.



Bevor er 2013 bei Baker McKenzie startete, war er in anderen
internationalen Großkanzleien tätig. Er studierte Maschinenbau und
Verfahrenstechnik an der TU Darmstadt sowie Jura an der GoetheUniversität in Frankfurt a.M. Er promovierte an der Justus-LiebigUniversität in Gießen (Humanbiologie) und an der Goethe-Universität
(Rechtswissenschaften). Sein LL.M.-Studium absolvierte er an der
University of California, Davis.



Jochen Herr besitzt mehr als 15 Jahre Erfahrung in
Patentstreitverfahren vor den deutschen Verletzungsgerichten, dem
Bundespatentgericht und dem Deutschen und Europäischen Patentamt.
Zudem ist er erfahren in Fragen des Know-how-Schutzes. Er berät
Unternehmen in allen Fragen der Patentstrategie.

Was reizt Sie am Bereich Patent Litigation?
Jeder Fall, der vor Gericht kommt und den ich betreue, ist kniffelig. Genau das macht für mich den Reiz meiner
Arbeit aus. Ich habe eine Leidenschaft für komplexe Fälle mit einer technischen Komponente. Es gibt keinen
anderen rechtlichen Bereich, der Technik und Recht so miteinander verbindet wie das Patentrecht.
Was sollten Nachwuchsjuristen mitbringen, wenn sie im Bereich Patent Litigation starten wollen?
Zwei Drittel aller Patentstreitigkeiten in Europa werden vor den deutschen Gerichten ausgetragen, da
Patentstreitverfahren in Deutschland im internationalen Vergleich relativ schnell und kostengünstig verlaufen
und die deutschen Gerichte international hohes Ansehen genießen. Für Nachwuchsjuristen gibt es hier viel
Potenzial. Sie sollten idealerweise ein Interesse an technischen Sachverhalten haben, da diese bei
Patentprozessen stets eine Rolle spielen. Außerdem sollte man Freude daran haben, sich in unterschiedliche
technische Bereiche einzudenken. Denn auf diesem Gebiet kommt man permanent mit diversen Branchen in
Berührung – von der Telekommunikation, Medizintechnik, LED-Technologie und Biochemie bis hin zur
Konsumgüterindustrie.
Ihr spannendster Fall?
Gibt es nicht, fast jeder Fall ist spannend, weil es wenig Routine im Patentrecht gibt. Und auch kleinere Fälle
mit geringen Streitwerten können kniffelige Fragestellungen aufwerfen.
Wo liegen die besonderen Herausforderungen in der Praxis?
Es gibt viele Herausforderungen, sei es das Bestreben, täglich den Mandanten Top-Arbeitsprodukte zu liefern,
dem generellen Wunsch der Industrie gerecht zu werden, mehr Leistung für weniger Honorar zu bekommen
oder jungen Kollegen aufzuzeigen, dass der Beruf des Anwalts mit einer Familie vereinbar ist. Hervorzuheben
ist aber sicherlich die Herausforderung, die Erwartungen des Mandanten zu „managen“. Auch ein für den
Mandanten schwieriger Fall macht Freude, wenn man mit dem Mandanten von Anfang an „Klartext“ spricht,
natürlich auf der Grundlage exzellenter juristischer Beratung.
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Alexander Ritter


Senior Associate im Bereich Patent Litigation in München



Bevor er zu Baker McKenzie kam, arbeitete er für eine renommierte
deutsche Patent-Litigation-Boutique. Er studierte Informatik und
Jura an den Universitäten Trier und Lausanne.



Er vertritt Mandanten vor den deutschen Verletzungsgerichten, dem
Bundespatentgericht sowie dem Deutschen und dem Europäischen
Patentamt. Er berät in allen streitigen Bereichen des Patentrechts,
wobei ein Schwerpunkt im Bereich der Softwarepatente liegt.

Was reizt Sie am Bereich Patent Litigation?
Jeder Fall ist anders und steckt voller spannender juristischer und technischer Herausforderungen. An
einem Tag schaut man hinter die technische Umsetzung des IoT, am nächsten beschäftigen einen
Venenverweilkatheter oder Biogasaufbereitung. Die Auseinandersetzungen werden sehr intensiv geführt.
Denn Folge der Patentverletzung ist der Unterlassungsanspruch - vor den Zivilgerichten geht es um „Alles
oder Nichts“.
Was sollten Nachwuchsjuristen mitbringen, wenn sie im Bereich Patent Litigation starten wollen?
Als Patent-Litigator ist man Dolmetscher zwischen den Technikern unserer Mandanten und den juristisch
geschulten Richtern. Zwischen diesen Sprachen und Kommunikationstypen muss man permanent
wechseln können. Erforderlich sind auch die Neugierde und der Biss, sich in unbekannte Sachverhalte und
Technologien einzuarbeiten. Die Suche nach juristischen und technischen Argumenten und nach
Auswegen aus regelmäßig vertrackten prozessualen Konstellationen erfordert Kreativität und
Querdenken.
Ihr spannendster Fall?
Jeder Fall ist auf seine Weise spannend. Die gesamte juristische Bandbreite abgedeckt hat jedoch ein
Streit, in dem ein IKC (Medizintechnik) von einem Wettbewerber in Deutschland und drei weiteren
europäischen Ländern angegriffen wurde. Wir vertraten die Mandantin in Deutschland und vor dem EPA.
Ferner koordinierte ich den Streit länderübergreifend und wirkte an einer parallelen US-Discovery mit. Im
Moment beraten wir ein deutsches Technologieunternehmen bei der Verhandlung eines
Kreuzlizenzvertrags. Wenn die Sache streitig wird, könnte wesentlichen Teilen des IoTs „der Stecker
gezogen werden“.
Wo liegen die besonderen Herausforderungen in der Praxis?
Kern eines erfolgreichen Patentprozesses ist es, den Sachverhalt zu ermitteln. Hier ist die Mitarbeit
unserer Mandanten gefragt, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Es ist unsere Verantwortung, durch die
richtigen Fragen alle Informationen zu erhalten. Sodann ist es unsere Aufgabe, komplexe Sachverhalte in
einer Weise zu vermitteln, die es dem Gericht trotz immenser Arbeitsbelastung (Stichwort: PEBB§Y, das
Personalbedarfsberechnungssystem für deutsche Justizbehörden) erlaubt, zum – aus unserer Sicht –
richtigen Ergebnis zu kommen.
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Dr. Moritz Meckel


Senior Associate im Bereich Patent Litigation in München



Er ist als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassen.



Er studierte Physik und Rechtswissenschaften und promovierte in
Physik. Danach arbeitete er in einer renommierten
Patentanwaltskanzlei und absolvierte das Referendariat in Frankfurt
am Main, bevor er 2015 als Associate bei Baker McKenzie startete.



Seine Erfahrung umfasst alle Phasen sowohl des Lebenszyklus als auch
der Durchsetzung von Patenten – von der Ausarbeitung einer
Patentanmeldung bis zu Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren und
von der Analyse von Produkten bis hin zur Vollstreckung von
Verletzungsurteilen. Er konzentriert sich bei Baker McKenzie auf
Patentstreitigkeiten und technologiebezogene Beratung.

Was reizt Sie am Bereich Patent Litigation?
Im Bereich der Patente geht es immer um technische Sachverhalte. Bei Patent Litigation sind diese
Sachverhalte nicht nur akademisch interessant: Kaum jemand führt einen Patentstreit ohne hohe
wirtschaftliche Relevanz. Es ist definitiv kein Massengeschäft; man kann deshalb sehr tief in rechtliche und
technische Fragen einsteigen.
Was sollten Nachwuchsjuristen mitbringen, wenn sie im Bereich Patent Litigation starten wollen?
Neugier und Lernbereitschaft sind unabdingbar. Nicht nur, was die rechtliche Seite angeht: Wem völlig gleich
ist, warum der Strom aus der Steckdose kommt, der ist in diesem Bereich nicht optimal aufgehoben. Man
muss außerdem in der Lage sein, scheinbar komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären. Gerade dazu
braucht man auch einiges an Ausdauer.
Ihr spannendster Fall?
Wir haben für ein kleines Entwicklungsunternehmen ein Patent gegen einen sog. „Mittelständler“
durchgesetzt. Dieser Gegner hat sich mit allen Mitteln gewehrt, die unsere Rechtsordnung vorsieht. Man ist
es fast schon gewohnt, dass Patentverletzungsklagen mit Patentnichtigkeitsklagen beantwortet werden und
dass auf OLG-Urteile Nichtzulassungsbeschwerden beim BGH folgen. Dass ein Patentverletzungsurteil auch
nach Eintritt der Rechtskraft noch mit langwierigen Zwangsmittelverfahren vollstreckt werden muss, ist
schon seltener. Aber wer hat schon einmal einen Milliardär auf eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit
und Vollständigkeit der Angaben verklagt, die er im Rahmen der Zwangsvollstreckung gemacht hat? Und:
Wer hat schon einmal eine Restitutionsklage gegen ein rechtskräftiges Urteil wegen angeblich neu
aufgefundener Urkunden erlebt? Nachdem auch die dritte BGH-Entscheidung in diesem Rechtsstreit unserer
Mandantin Recht gab, kam endlich ein Vergleich zustande – freilich nicht ohne vorherigen
Verhandlungsmarathon im Rahmen eines Mediationsverfahrens.
Wo liegen die besonderen Herausforderungen in der Praxis?
Man sollte den technischen Gegenstand verstehen, über welchen man seine Schriftsätze verfasst.
Gelegentlich muss man deshalb – zusammen mit dem Mandanten – fast schon kleine Forschungsprogramme
starten.
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Christina Rinkel LL.M.


Seit Dezember 2019 Associate im Bereich Patent Litigation in München



Sie ist auf streitige Auseinandersetzungen im Bereich des Patentrechts
spezialisiert, vor allem im Rahmen von Verletzungs- und
Nichtigkeitsklagen.



Sie absolvierte ihr Referendariat am Landgericht Ulm und legte an der
Universität Mannheim ihr erstes Staatsexamen ab. 2016/17 war sie für ein
LL.M.-Studium am Trinity College Dublin. Im Rahmen eines
Doppelabschlussprogrammes verbrachte sie zudem ein Jahr an der
Université Toulouse 1 Capitole

Was reizt Sie am Bereich Patent Litigation?
Am Bereich Patent Litigation reizt mich vor allem die Kombination von juristischen Fragestellungen mit
technischen Sachverhalten. Außerdem gefällt mir die Arbeit und Argumentation mit der Sprache des Patents,
die für die Auslegung entscheidend ist.
Was sollten Nachwuchsjuristen mitbringen, wenn sie im Bereich Patent Litigation starten wollen?
Nachwuchsjuristen (wie ich) sollten eine gewisse Neugierde an technischen Erfindungen mitbringen, wobei
eine technische Vorbildung nicht nötig ist. Letztlich geht es darum, den Sachverhalt so darzustellen, dass ihn
auch ein "normaler" Jurist versteht. Zudem sollten sich Nachwuchsjuristen für das Prozessrecht begeistern, da
auch hier eine große Bandbreite an Problemen auftreten kann.
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Dr. Fabian Stitz, LL.M (USYD)


Seit Januar 2020 Associate im Bereich Patent Litigation in München



Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Patent- und
Gebrauchsmusterstreitigkeiten, vor allem Verletzungs-, Nichtigkeitsund Einspruchs- bzw. Löschungsverfahren, und berät in
technologienahen Bereichen.



Er absolvierte sein Referendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht
mit Stationen u.a. beim Norddeutschen Rundfunk und einer weiteren
U.S. amerikanischen Großkanzlei in München und San Diego.



Er legte sein erstes Staatsexamen an der Universität Konstanz ab, wo
er auch promovierte. Sein LL.M. Studium absolvierte er an der
University of Sydney, Australien (LL.M.).

Was reizt Sie am Bereich Patent Litigation?
Der Bereich zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sich neben juristischen Fragen auch Fragen technischer
Natur stellen. Jeder Fall ist anders gelagert, was das Gebiet besonders spannend macht. Es reizt mich dabei
besonders, Einblicke in neue Technologien zu erhalten und technische Zusammenhänge nachvollziehen zu
können.
Was sollten Nachwuchsjuristen mitbringen, wenn sie im Bereich Patent Litigation starten wollen?
Neben einem allgemeinen juristischen Grundverständnis ist es meines Erachtens wichtig, neugierig zu sein und
zu bleiben. Man muss regelmäßig Funktionsmechanismen bis ins kleinste Detail nachvollziehen. Dabei darf man
nicht aufhören, beim Mandanten nachzufragen, bis einem die Funktionsweise der patentierten Erfindung klar
ist – was wiederum dem Mandanten zu Gute kommt.
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INTERVIEW

„Man benötigt emotionale
Intelligenz und Feingespür“
Interview mit Christian Koops,
Senior Associate der
Praxisgruppe Arbeitsrecht in
München
Steckbrief


Christian Koops



Senior Associate der Arbeitsrechtsgruppe von
Baker McKenzie in München



Fachanwalt für Arbeitsrecht



Er begann 2015 als Associate in der Praxisgruppe
Arbeitsrecht in unserem Berliner Büro. Zuvor
absolvierte er sein Referendariat in Berlin und
verbrachte seine Anwalts- und Wahlstation in
Berlin und New York City. 2016 wechselte er in
unser Münchner Büro, seit 2019 ist er Senior
Associate.



Christian Koops konzentriert sich in seiner Praxis
auf alle Aspekte des Arbeitsrechts, vor allem auf
Massenentlassungen und Umstrukturierungen
sowie auf einzelne lokale Streitigkeiten über die
Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern.
Außerdem berät er Unternehmen beim konformen
Einsatz von externen Arbeitskräften.



Mit seinen Freunden unternimmt er gern
mehrtägige Wanderungen, vor allem in Norwegen,
wo er naturnah im Freien campt.

Herr Koops, wie kamen Sie zum Arbeitsrecht –
hegten Sie schon früh den Wunsch, in diesen
Bereich einzusteigen?
Das Arbeitsrecht entdeckte ich eher zufällig. Nach
meinem Ersten Examen spielte ich zunächst mit
dem Gedanken, Richter zu werden. Während einer
Station bei einem Landgericht merkte ich
allerdings recht schnell, dass mir die Arbeit im
Team besser liegt. Dies fand ich vor, als ich 2010 als
Law Clerk in der Arbeitsrechtsgruppe im Berliner
Büro startete: Ich erlebte, wie Kollegen auf hohem
Niveau zusammenarbeiteten und an einem Strang
zogen, auch über die eigene Praxisgruppe hinaus.
Hier entstand eine richtige Dynamik. Gleichzeitig
reizte mich, dass man als Arbeitsrechtler vor
Gericht gehen kann. So schloss sich der Kreis zu
meinem ursprünglichen Berufswunsch Richter.
Während meiner Wahlstation war ich u.a. einige
Wochen im New Yorker Baker-Büro tätig, wo ich
erste internationale Erfahrungen in einer anderen
Jurisdiktion sammeln konnte. All diese Eindrücke,
die ich in Berlin und New York sammeln konnte,
führten zu meinem Wunsch, bei Baker
einzusteigen.
Wie sah Ihr Berufseinstig aus und was treibt Sie
heute im Arbeitsrecht um?
Als junger Associate hatte ich bereits früh
Mandantenkontakt und arbeitete von Anfang bis
Ende an eigenen Fällen. Auf meinen Mentor und
meine Teamkollegen konnte ich jederzeit zugehen.
Sie hatten stets ein offenes Ohr für meine Fragen,
was mir gerade als Einsteiger sehr weitergeholfen
hat. Heute führe ich als Senior Associate
Sozialplanverhandlungen mit Betriebsräten – das
ist komplex, spannend und erfordert jede Menge
emotionale Intelligenz und Feingespür. Man
kommt mit Kollegen der anderen Seite, die den
Betriebsrat vertreten, in einen offenen Dialog und
außerdem stets aufs Neue in Berührung mit
unterschiedlichen Branchen. Die Verhandlungen
laufen zwischen zwei bis drei Monaten – wenn
man sich nicht einigt, kann es auch schon mal sechs
bis neun Monate dauern. Hierfür braucht es
Durchhaltevermögen und einen langen Atem.
Außerdem beschäftige ich mich mit
Reorganisationen von Unternehmen, die häufig
rund um den Globus agieren. Hier kommen unsere
internationalen Teams ins Spiel, mit denen wir als
deutsche Arbeitsrechtler eng zusammenarbeiten,
genauso wie bei großen, grenzüberschreitenden
M&A-Transaktionen.
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Was verbinden Sie mit dem Begriff New
Lawyer?
Für mich bedeutet das, sich in einen Mandanten
hineinzuversetzen, seine Bedürfnisse zu kennen
und ihm schnell und transparent Antworten auf
seine spezifischen komplexen Fragen zu liefern.
Das erfordert ein tiefes Verständnis für das
Business des Mandanten. Und es bedeutet auch,
Prozesse zu vereinfachen. In unserer Welt, in der
wir eine kontinuierlich fortschreitende
Digitalisierung erleben, gibt es gerade auch im
Arbeitsrecht viele Prozesse, die sich automatisieren
lassen, wie z.B. Arbeits- und Abwicklungsverträge.
Ich selbst programmiere auch solche Tools, was mir
großen Spaß macht.
Jura und Programmieren – Legal Tech ist in
aller Munde. Wo haben Sie das Programmieren
erlernt?
Das Highlight Ihrer Beratungspraxis?
Ein einzelnes Projekt hervorzuheben, ist nicht einfach.
Jedes ist auf seine Art neu, spannend und fordernd
(er überlegt kurz). Besonders fasziniert hat mich ein
Projekt, in dessen Rahmen wir den Einsatz von
Fremdpersonal geprüft haben. Es ging u.a. um die
Frage, ob in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von
freien Mitarbeitern tatsächlich Arbeitnehmer des
Unternehmens waren. Da man en détail prüft, welche
Arten von Jobs und Positionen es gibt, erhält man
einen tiefen Einblick in das Unternehmen, fast ein
bisschen wie ein Detektiv. An das Projekt schloss sich
ein Folgeprojekt an, bei dem wir eng mit Steuer- und
Strafrechtlern zusammengearbeitet haben. Man
erlangt dadurch Erkenntnisse über das eigene
Rechtsgebiet hinaus und erweitert seinen Blick.

Ich hatte bereits als Jugendlicher in einer
Softwarefirma gearbeitet. Damals war von Legal
Tech noch keine Rede. Wenn ich kein Anwalt
geworden wäre, dann sicherlich Programmierer.
Tatsächlich haben beide Berufe einiges
gemeinsam. Im juristischen Bereich gibt es einen
Tatbestand und eine Rechtsfolge, Rechner arbeiten
mit Bedingungen und führen Anweisungen aus,
wenn diese Bedingungen eintreten („Wenn-Dann“).
Was uns (noch) unterscheidet: Der Jurist schaut
sich das Ergebnis noch einmal an und fragt sich: Ist
das richtig, ist das gerecht?

Apropos den Blick erweitern: Wenn Sie in die
Zukunft schauen – wie wird sich Arbeit 4.0 auf die
Arbeitswelt auswirken?
Die Rechtspflege hierzulande findet bislang nur im
Rahmen der geltenden Gesetze statt. Wenn
Deutschland wettbewerbsfähig bleiben will, ist es am
Gesetzgeber, hier aktiv zu werden. Eine Idee, das
strafrechtlich relevante Risiko der
Scheinselbständigkeit zu minimieren, wäre zum
Beispiel, dass der Freelancer wie jeder Arbeitnehmer
in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt oder
wenigstens ein vergleichbares Konzept der
Altersversorgung vorweisen muss. Mit dieser Frage
und ähnlichen Aspekten wird sich im Zuge einer
dynamischen Arbeitswelt der Gesetzgeber
auseinandersetzen müssen. Ansonsten werden
Unternehmen gerade in der IT-Branche dazu
übergehen, Leistungen aus dem Ausland einzukaufen.
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Nicht jeder (Nachwuchs)Jurist hat bereits
Erfahrungen in Sachen Programmierung/Legal
Tech gesammelt. Inwieweit ist Baker auf diesem
Gebiet aktiv?
Als einer der Gründungskooperationspartner und
Hauptsponsor des Legal Innovation Hub Reinvent
Law bietet unsere Kanzlei zahlreiche Möglichkeiten,
innovative Ideen umzusetzen. Es gibt
deutschlandweit Associates und Partner, die die Rolle
von Innovation Ambassadors übernehmen und
Nachwuchsjuristen zeigen, wie sie eigenständig
Produkte entwickeln, neue Ideen umsetzen und in
der Praxis gestalten können, z.B. ein Decision-Tool
des Software-Entwicklers BRYTER selbst zu testen.
Unsere Kanzlei hat Kooperationen mit den
studentischen Initiativen Legal Tech Lab, recodelaw
e.V. und mit der Munich Legal Tech Student
Association e.V., mit denen wir u.a. Workshops zum
Thema Legal Tech anbieten.
Welche Angebote gibt es in diesem Gebiet für
Associates, die bereits in die Kanzlei
eingestiegen sind?
Sie können z.B. das Innovation and Legal TechSeminar unserer Inhouse University besuchen. Hier
geht es neben der Theorie gerade auch darum, selbst
eigene Tools zu entwickeln. Einige dieser Tools
kommen bereits in der Praxis zum Einsatz. Unsere
Associates begleiten darüber hinaus Hackathons im
Reinvent Law, in denen sie gemeinsam mit Jura- und
IT-Studenten in Teams Legal Tech Tools für komplexe
Prozesse aus der Taufe heben. All diese Angebote
sind durch die Bank weg sehr praxisbezogen und
bereiten darauf vor, die Digitalisierung und Legal
Tech tatsächlich mitzugestalten.
Welchen Tipp möchten Sie Nachwuchsjuristen an
die Hand geben?
Überlegt Euch vor Eurem Einstieg, was Euch
persönlich wichtig ist. Das kann für den einen
Internationalität sein, für den anderen eine fundierte
Ausbildung, für den nächsten die frühzeitige
Mitarbeit auf Mandaten und ein gut
funktionierendes Team. Im Idealfall findet man alles
bei einem Arbeitgeber wieder. Macht Euch früh
genug während Stationen als Referendar oder
Praktikant ein umfassendes Bild. In unserer Kanzlei
ist es z.B. auch möglich, ausbildungsbegleitend als
Mentee Einblicke in die Praxis zu bekommen, mit
einem Mentor als Coach, einer kanzleieigenen
Universität, der Chance, ins Ausland zu gehen und
vielem mehr. Wichtig ist einfach, früh Augen und
Ohren offen zu halten und so herauszufinden, welche
Firma am besten zu einem und den eigenen
Bedürfnissen passt.
Herr Koops, vielen Dank für dieses Gespräch.
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Ein typischer Arbeitstag
Morgens
• Nach einem schnellen Frühstück fahre ich
mit dem Rad an der Isar entlang in die
Kanzlei. Im Büro angekommen, beantworte
ich bei einer Tasse Kaffee die ersten E-Mails,
die am Morgen in meinem Postfach
angekommen sind.
• Ich prüfe Abwicklungsvereinbarungen im
Rahmen von Vergleichsverhandlungen und
bespreche den aktuellen Projektstand mit
dem Mandanten.
Mittags
• Gemeinsam mit Kollegen gehe ich in einem
der Restaurants am Odeonsplatz essen. Der
Odeonsplatz, an dem sich unser Münchener
Büro befindet, erinnert ein bisschen an
Italien mit dem Flair des “dolce vita“.

Nachmittags
• Häufig lege ich Telefontermine mit den
Anwälten der Gegenseite auf den
Nachmittag. Hier wird um das Recht
gerungen und Möglichkeiten einer
gütlichen Einigung ausgelotet. Das
Ergebnis des Telefonats diskutiere ich
dann mit den Mandanten und überlege,
wie wir am besten fortfahren.
• Es kann aber auch gut sein, dass ich am
Nachmittag bei Gericht bin. Wir vertreten
unsere Mandantin überall in Deutschland.
Findet der Termin in Lübeck statt, bin ich
dann vielleicht gerade auf dem Rückweg
nach Hause.

Abends
• Ich fahre meinen Rechner herunter und
schnüre meine Turnschuhe - dann laufe ich
los in Richtung Englischer Garten. Rund 15
Kilometer schaffe ich pro Tag und bekomme
ganz nebenbei auch den Kopf frei für neue
Ideen.
• Zu Hause checke ich vor dem Abendessen
nochmal meine E-Mails und lasse den Tag
langsam ausklingen.

Jeder Tag ist ein bisschen anders. Ein typischer Arbeitstag kann so, wie oben skizziert, aussehen.
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Mietrechtsworkshop für guten Zweck
„PRO BONO Mannheim – Studentische Rechtsberatung e.V.“ besuchte
Frankfurter Büro
Unser Mietrechtsworkshop für „PRO BONO Mannheim – Studentische Rechtsberatung e.V.“ ist
inzwischen zu einem wahren „Dauerbrenner" geworden: Unsere Counsel Dr. Annette Keilmann hielt den
Workshop für Mitglieder des Vereins in diesem Jahr bereits zum vierten Mal. Rund 30 Studentinnen und
Studenten kamen am 26. September 2019 in unser Frankfurter Büro, um sich über die neuesten
Entwicklungen im Mietrecht zu informieren. Mitorganisiert hat den Workshop Catharina Clemens, die im
Bereich HR des PRO Bono Mannheim e.V. tätig ist und bereits als Praktikantin der Dispute Resolution
Gruppe bei uns gearbeitet hatte.
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Inhaltlich führte Annette Keilmann den Gästen die Brisanz aktueller Themen wie die Mietpreisbremse
vor Augen und zeigte, welche Rechte Mieter geltend machen können. „Bei der Pro Bono Beratung von
Pro Bono Mannheim handelt es sich um rund 80 Prozent Mietrechtsfälle. Der Workshop vermittelt den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Grundlagen, um ein Gefühl für das Mietrecht zu bekommen
und Fragen der Studenten, die Rat bei Pro Bono Mannheim suchen, zu beantworten, etwa zu Mängeln
der Mietsache, angeblichem Fehlverhalten von Mietern, Schönheitsreparaturen oder zur Mietkaution", so
Catharina Clemens.

Unsere Counsel Annette Keilmann (re.) hielt den Workshop, den Catharina Clemens
von PRO Bono Mannheim e.V. mitorganisierte

„Es macht mir jedes Jahr aufs Neue Freude, den Studierenden ein Update über die neuesten
Entwicklungen im Wohnraummietraumrecht zu geben. Damit leisten wir als Kanzlei einen Beitrag dazu,
dass der Verein eine kostenlose Rechtsberatung zu Problemen im Bereich des Mietrechts geben kann“,
sagt Annette Keilmann. Sie zeigte den Studentinnen und Studenten außerdem, was es heißt, in einer
internationalen Großkanzlei wie Baker McKenzie zu arbeiten und gab Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Über PRO BONO Mannheim - Studentische Rechtsberatung e.V.
PRO BONO Mannheim - Studentische Rechtsberatung e.V. setzt sich aktuell aus mehr als 150 Mitgliedern
zusammen, die beratend und/oder administrativ tätig werden. Weitere Informationen über den Verein
finden Sie hier.
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Nun auch in Berlin: Der Law Clerk Stammtisch und die Bakery
Viele Law Clerks kennen sie bereits aus Frankfurt: den Law Clerk Stammtisch und den
„Kuchennachmittag" Coffee in New York, der in Berlin unter dem Namen "Bakery" seinen
Auftakt gefunden hat. Beides wird nun regelmäßig auch in Berlin unser Programm für die Law
Clerks erweitern.
Zum ersten Stammtisch im gemütlichen Augustiner
Brauhaus am Gendarmenmarkt kamen 18 Law Clerks.
Bei Vesperplatten und Kaiserschmarrn bot sich
Gelegenheit zum Kennenlernen und Austausch
untereinander und mit den Berliner Anwälten,
die die Runde ergänzten. Das tolle Feedback zeugt
von Vorfreude auf das nächste Mal.
Süß wurde es dann Dank einer riesigen
Schokoladen-Torte bei der ersten Bakery. Das
zwanglose Zusammenkommen im Mitarbeiterbistro
war für die Law Clerks und die Anwälte eine
willkommene Pause am Nachmittag, die für viele
Gespräche gut genutzt wurde.

Was im Frankfurter Büro
"Coffee in New York" ist,
heißt in Berlin "Bakery".

Eingeladen wird über den Berliner Law Clerk Verteiler. Für Fragen und
Ideen haben unsere Berliner Law Clerk Beauftragten Tatjana Serbina
(tatjana.serbina@bakermckenzie.vom), Vivien Vacha (vivien.vacha@bakermckenzie.com) und
Maximilian Voll (maximilian.voll@bakermckenzie.com). gerne ein offenes Ohr.

Das Augustiner Brauhaus
am Gendarmenmarkt bot
einen tollen Rahmen für
den ersten Berliner Law
Clerk Stammtisch
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CREATIVITY
Unsere “Take-off“ erstmals im Reinvent Law

Event für Neueinsteiger in der Startup-Atmosphäre des Legal
Innovation Hub

Die Take-off-Veranstaltung für unsere Neueinsteigerinnen und -einsteiger der deutschen und österreichischen
Büros hat bei uns Tradition. Ein Novum im Herbst 2019 war, dass das Event in Frankfurt im Reinvent Law
stattfand, dem ersten Legal Innovation Hub in Kontinentaleuropa, dessen Hauptsponsor und einer der
Gründungskooperationspartner unsere Kanzlei ist.
Die Take-off am 27. November
2019 startete im Reinvent mit
einem gemeinsamen Frühstück.
Nach der Begrüßung durch
Dorothee Baum und Julia Muntz
aus dem HR Team führte unser
Corporate Partner Dr. Florian
Thamm den neuen Kolleginnen
und Kollegen die Geschichte von
Baker vor Augen – unsere
Werte, Kultur und Strategie. Im
anschließenden Infomarkt
stellten die Bereiche Knowledge
Management, Translator Pool,
BD & Marketing sowie
Projektmanagement ihre
Aufgaben vor und standen für
Fragen Rede und Antwort.
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Frisch gestärkt nach dem Mittagessen führte Reinvent Geschäftsführer Daniel von Devivere durch das
Innovation Hub. So konnten sich unsere Einsteiger selbst ein Bild von der Startup Atmosphäre des Gebäudes
auf der Hanauer Landstraße machen, wo auch zahlreiche weitere innovative Unternehmen ihre Büros haben.
Am Nachmittag ging es weiter mit Einblicken u.a. zu den Themen Datenschutz, Qualitätssicherung und
Management und Client Service Principles.
Gut gerüstet mit viel Know-how machten sich unsere Kollegen und Referenten auf zu einem gemeinsamen
Event in der menufaktur Kochschule, bei dem sie ihre Kochkünste unter Beweis stellten. Das war auch eine
gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und auszubauen, was den Start in unserer Kanzlei noch einmal mehr
erleichtert. Auch erfahrene Baker-Anwälte hatten sich am Abend auf den Weg vom Frankfurter Büro in das
Kochstudio gemacht, um unsere New Joiner persönlich kennenzulernen.
Geplant ist, dass wir ab jetzt unsere Take-off immer im Reinvent Law ausrichten - wir freuen uns darauf!

In der Kochschule stellten unsere
Neueinsteiger ihre Kochkünste unter Beweis.

Voilà – die Mahlzeit ist
fertig „gezaubert“.
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Rien ne va plus? Ganz im Gegenteil!

Baker McKenzie
Nachwuchsweihnachtsfeier im
"Casino" des Frankfurter Büros
Am 6. Dezember 2019, kamen Mentees, Law Clerks
und Alumni in unser Frankfurter Büro zu unserer
traditionellen Nachwuchsweihnachtsfeier. Viele
unserer rund 90 Gäste aus ganz Deutschland hatten
es sich gewünscht – und zum Nikolaustag ließen
wir ihren Wunsch wahr werden: Unser Bistro
verwandelte sich wie bereits schon einmal zum
Spielcasino.

Unser Bistro – für einen Abend lang ein
Spielcasino.

Eine gute Gelegenheit zum gemeinsamen
Austausch und zum Networking
Nach der Ansprache und dem Jahresrückblick durch
unseren Corporate Partner Christian Atzler hatten
die NachwuchsjuristInnen Gelegenheit, zwischen
Roulette und Blackjack zu wechseln und ihr Glück zu
versuchen. „Nur ein verzweifelter Spieler setzt alles
auf einen einzigen Wurf“, wusste schon Friedrich
von Schiller und im Laufe des Abends fanden unsere
Gäste geeignete Strategien für das eigene Spiel. Der
James-Bond-Flair unseres Bistros sorgte für die
passende Atmosphäre.
Unser Mentee Juan Garcia Jacobsen hatte die
meisten Pokerchips am Ende des Abends
eingesammelt und war somit Sieger unserer
Challenge. Die gesamte Summe in Höhe von 1.500
Euro wurden gespendet an den Verein Hilfe für
krebskranke Kinder e.V.

Unsere Law Clerk Charlotte Weisner
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Beim
weihnachtlichen Buffet gab es jede Menge
Gelegenheit, sich gemeinsam auszutauschen und
das Netzwerk zu erweitern. Auch zahlreiche
AnwältInnen unserer Kanzlei waren mit von der
Partie. Herzlichen Dank an unsere Gäste, die aus
ganz Deutschland kamen, um an diesem Abend mit
dabei zu sein.
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Behind the Scenes (R&PD Team)

Steckbrief
Name:
Caroline Knecht
Position:
Manager Employer Branding & Recruiting
Wie ich zu Baker McKenzie kam:
Auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung im Employer Branding &
Recruiting begeisterte mich direkt die Rolle bei
Baker McKenzie. Für meinen Einstieg hatte ich
mir eine große Bandbreite an Tätigkeiten
gewünscht, gekoppelt mit der Gelegenheit, mit
unterschiedlichsten Menschen
zusammenzuarbeiten und hierbei meine
Kreativität und analytischen Fähigkeiten
einsetzen zu können. Nach dem
Telefoninterview und dem persönlichen
Gespräch vor Ort, bei dem ich alle
Teamkolleginnen kennenlernen durfte, hat es
zum Glück von beiden Seiten gepasst.
Damit beschäftige ich mich
schwerpunktmäßig:
Gemeinsam mit meinen Kolleginnen
verantworte ich die Rekrutierung von neuen
Nachwuchstalenten, das anschließende
Onboarding und die intensive Betreuung
während der gesamten Zeit in der Kanzlei. Ich
konzentriere mich vor allem auf unsere Law
Clerks – Praktikanten, juristische und
wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendare und
angehende Wirtschaftsjuristen. Außerdem
befasse ich mich mit allen Employer Branding
Themen: Bei Karrieremessen und Workshops bin
ich Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um
den Einstieg und die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten in der Kanzlei. Obendrein
sorge ich zusammen mit weiteren
Teamkolleginnen dafür, dass unsere sozialen
Medien regelmäßig mit neuem Content aus dem
HR Bereich versorgt werden. Folgen Sie uns
gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing
oder Twitter Karriere, um über Neuigkeiten aus
unseren deutschen Büros informiert zu werden.

Hobbies: Eine meiner großen
Leidenschaften ist es, neue Länder und
Kulturen kennenzulernen, sowohl kulinarisch
als auch vor Ort. Ansonsten treibe ich gern
Sport und genieße es vor allem im Sommer,
nach der Arbeit eine Runde am Main laufen
zu gehen, mit Blick auf die wunderschöne
Skyline Frankfurts.
Was kann ich Ihnen als Bewerber bieten:
Ein immer offenes Ohr, viel Humor sowie
eine kompetente Beratung zu den
vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten in
unserer Kanzlei und unserem
Bewerbungsprozess. Zudem stehe ich
jederzeit bereit als Gesprächspartnerin zu
allen Fragen rund um unser umfassendes
Law Clerk Angebot – z.B. zu unserem
„Coffee in New York“, unseren regelmäßigen
Stammtischen, unserem
Repetitoriumsangebot und Legal Tech
Exkursionen.
Mein Wunsch an Sie als Bewerber: Haben
Sie keine Scheu, uns anzusprechen, ob auf
Karrieremessen, Workshops, per E-Mail oder
auch gerne telefonisch. Wir freuen uns auf
Sie. Nutzen Sie Ihre Zeit im Studium,
sammeln Sie Erfahrungen in
unterschiedlichen Bereichen, lokal sowie
global, und erweitern Sie Ihren Horizont.
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Wenn ich auf meinen Schreibtisch blicke, sehe
ich … meinen Terminkalender, der mit vielen
interessanten Bewerbungsgesprächen und
zahlreichen Law Clerk Veranstaltungen gefüllt ist,
mein Firmenhandy, das auf einen kreativen Post in
den sozialen Medien wartet, und meine Baker
Tasse, die nach frischem Kaffee duftet.
Das kommt mir spontan in den Sinn, wenn ich
mich an mein eigenes Bewerbungsgespräch bei
Baker McKenzie zurückerinnere: Besonders
fasziniert hat mich die unglaubliche
Wertschätzung, die mir als Bewerberin
entgegengebracht wurde und die Möglichkeit, alle
Teamkolleginnen direkt persönlich
kennenzulernen.

Mein schönstes Erfolgserlebnis: Beruflich
mein Masterabschluss und die Möglichkeit, bei
Baker McKenzie meinen beiden Passionen
Employer Branding und Recruiting nachgehen
zu können.
Wenn ich nicht Personalerin geworden wäre,
dann … würde ich heute wahrscheinlich noch
immer in Kapstadt leben und mich für soziale
Projekte engagieren.
Dieser Song beschreibt mein Leben: "Here
comes the Sun" von den Beatles
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Einfach passionately global –
unsere Mobility Programme
Mit unseren Mobility Programmen
für Associates und Partner eröffnen
wir vielfältige Möglichkeiten, in
unseren Büros rund um den Globus
zu arbeiten – von zwei Wochen bis
zu zwei Jahren. Drei Associates - aus
Frankfurt, London und Rom berichten über ihre Erfahrungen mit
den Programmen.
Andreas Jauch, Senior
Associate der Praxisgruppe
Intellectual Property (IP) in
Frankfurt, absolvierte von
April bis August 2019 ein
Mobility Programm in
unserem Büro in
Washington D.C./USA.
Seit meinem Highschool-Jahr bin ich eng mit
den USA verbunden. So reizte es mich, dort auch
einmal als Anwalt für einige Zeit zu leben und zu
arbeiten. Da in unserem Büro in Washington D.C.
der Großteil des US-amerikanischen Teams sitzt,
das Gerichtsverfahren und Beratungsmandate
im Bereich des Geschäftsgeheimnisschutzes
führt, war dieses Office meine erste Wahl.
Dieser Rechtsbereich bildet auch einer meiner
Tätigkeitsschwerpunkte an meinem
Hauptstandort Frankfurt.
Mit beiden Büros entwarf ich einen “Business
Case“, in dem ich den fachlichen und
wirtschaftlichen Nutzen meines Vorhabens
zeigte. Nachdem ich von der Kanzlei grünes
Licht erhielt, unterstützte sie mich umfassend in
Sachen Arbeitsvisum, Versicherungen und
Wohnungsfindung. Als ich in der US-Hauptstadt
ankam, konnte ich eine kleine möblierte
Wohnung in toller Lage beziehen.
Mit einigen meiner Teamkollegen in Washington
D.C. hatte ich bereits von Frankfurt aus per Mail
und Calls in Unternehmenstransaktionen und
weiteren Projekten zusammengearbeitet. Es war
toll, sie nun auch persönlich kennenzulernen.
Neben dem zehnköpfigen IP-Team arbeiten dort
rund 100 Anwälte und genauso viele weitere
Mitarbeiter - u.a. aus den USA, Großbritannien,
Taiwan und Südafrika. Es gibt ein eigenes
Fitnessstudio, eine große Dachterrasse, moderne
Sitzecken und einen großen Aufenthaltsbereich.

Einen Teil meiner bereits vor
Beginn des Mobility Program
laufenden Mandate betreute
ich zusammen mit meinem
Frankfurter Partner auch von
den USA aus weiter.
Ansonsten arbeitete ich mit
den Kollegen in Washington
an gemeinsamen Projekten.
Ich hielt z.B. Vorträge zu
aktuellen Entwicklungen im
Geschäftsgeheimnisschutz in
Deutschland und übernahm
bei M&A-Transaktionen
gemeinsam mit Kollegen vor
Ort marken- und
patentrechtliche Prüfungen.
Sie schätzten, dass sie in mir einen Ansprechpartner
vor Ort hatten, der zu einer für sie fremden
Rechtsordnung beraten konnte.
Washington selbst ist eine sehr lebenswerte Stadt
und bietet zahlreiche Freizeitaktivitäten. An der
National Mall reihen sich die Museen der
Smithsonian-Stiftung. Sie wetteifern gemeinsam mit
dem Capitol, dem Washington Monument, dem
Weißen Haus und Memorials um die Aufmerksamkeit
der Besucher. Aber die Stadt begeisterte mich vor
allem abseits der touristischen Attraktionen. Die
belebten Straßen und die Backsteinhäuser von
Georgetown, die äthiopischen Restaurants in der
multikulturellen U-Street, das neuerschlossene
Viertel “The Wharf“" rund um einen Fischmarkt, das
GoGo-Konzert an der Ecke – diese Impressionen
vermitteln ein sehr vielfältiges Bild von Washington.
Mein Wunsch, für eine Weile in den USA zu leben
und zu arbeiten, ging im Rahmen des Mobility
Programms in Erfüllung. Ich konnte Kontakte zu
Kollegen und Mandanten aus den USA verfestigen
und neue knüpfen. Auch nach meiner Rückkehr ins
Frankfurter Büro bleibt diese Internationalität
bestehen. Ich habe nun Gesichter meiner Kollegen zu
ihren Namen vor Augen - für die Zusammenarbeit im
internationalem Team von unschätzbarem Wert.
Andreas Jauch
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The experience in Munich was great and extremely
rewarding. Of course, the way of working is not the
same among offices, and also our in-office role is
different. While in Rome I am quite independent in
what I do and also have the responsibility of
supervising more junior resources, in Munich I was
the one that needed to be routed. This was part of
the challenge: moving away from your routine and
be part of a brand new one. In my case, this was
extremely easy also thanks to the support of Kerstin
Grimhardt, an associate who took good care of me
from the first day and never made me feel lost.
Lauretana Di Vita, associate in the IT Group in
Rome, specializing in Consumer Protection and
IT, completed her Mini ATP in our Munich office
between September 23 and October 31, 2019.
Even though I completed my mini-ATP in
Munich last November, my Bavarian
experience will always follow me. Indeed,
notwithstanding the shortness of my ATP,
what I learned and the people I met in only
six weeks were worth the challenge. I am
talking about challenge because we are
always afraid of what we do not know: we
tend to be scared of changes and prefer
staying within our comfort zone to avoid
uncertainties. Will they like me? What if my
way of working is too different from theirs?
What if I do something wrong?
Well, I asked myself these same questions, so
when I was leaving to Munich I had mixed
feelings: excitement for this new
opportunity, on the one hand, and a little bit
of concern on the other hand. Luckily enough,
my concerns were absolutely groundless: the
mini-ATP was great and I am happy to share
my experience with all of my Baker friends.

Of course there are differences in the practical way
of working: for instance, in Munich the team is
larger so everything has to be much more scheduled
than in Rome. To make an example, if I want to have
a meeting with Raffaele I just call him and ask when
it is a good time to talk, while in Munich the right
way to schedule a meeting is by looking at the
agenda of the invited person and send an invite.
As said at the beginning, my experience in Munich
was great, I loved the city and the Nordic warmth of
Bavarians but my favorite part were the amazing
Associates I met: Kerstin, Zuhal, Hendrik, Benedikt,
and the two Sebastians.
What I have learned from this experience is that
being open vis-à-vis our Baker McKenzie colleagues
(and to people in general) is always a good choice,
because having them in our life helps creating a
better version of ourselves.
My suggestion is that of being pioneers of yourself,
any experience has something to teach and we are
here to do always better.
Lauretana Di Vita

I made an ATP thanks to my PG leader
Raffaele Giarda, who proposed this
experience to me in the first place. Now,
having the support of your partner is key.
Your partner has the expertise to suggest you
when it is the right time for you to go and
what office may be more suitable for you in
light of your characteristics and expertise.
Also, the IPtech PG is very cohesive, so there
were no particular issues for Raffaele in
obtaining the approval from Holger Lutz and
Michael Schmidl. Also Florian Tannen (my ATP
mentor) has been very supportive from the
beginning, and immediately included me in
the activities of the Munich Office.
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Hannah Moxon,
associate in the
Employment &
Compensation Practice
Group in London,
specialising in pensions
law, completed her Mini
ATP in our Frankfurt
office between January
20 and 31, 2020.

I am fortunate to have recently spent two
weeks in the Frankfurt office. Alongside my
work advising companies and pension
schemes on all aspects of UK pensions law,
from governance and funding matters to
litigation, I am also regularly involved in coordinating large multi-jurisdictional
transactions. It is on these matters that I have
had the pleasure of working with my
Frankfurt colleagues; German pensions law,
from my understanding, often raises many of
the same difficulties as UK pensions law on
these sorts of transactions, in that defined
benefit pension plans are still fairly common
and are highly protected. However, apart
from a few brief encounters at the
Employment & Compensation Practice Group
Meeting in Stockholm last year, I had not met
many of the Frankfurt team in person. So I
jumped at the chance to spend some time
with them.
Travel, accommodation, office access and all
the other practical aspects of the trip were all
arranged and put into action smoothly (I have
to say thank you to the assistants and HR
staff from both offices for such efficient
planning). On arrival at the Frankfurt office, I
was quickly made to feel at ease - although
in another country and with different people,
it soon had that familiar feeling of being just
another day at work at Baker McKenzie.

I continued to work on my London matters whilst in
Frankfurt, but it was interesting to hear what sort
of work my Frankfurt colleagues are involved with
on a day-to-day basis. From regular court hearings,
to all-day negotiations with works councils and
dealing with urgent immigration issues, they are a
busy team with a wide range of expertise. It was
also useful to catch-up with those team members
who regularly assist on transactional matters, to
share views on how these projects are carried out
and what improvements could be made. Being able
to talk to someone in person (compared to over
email) really can make a difference to your working
relationship.
My visit was not confined to Frankfurt, although I
did take the time to visit the (new) old town and
even squeezed in a trip to the English Theatre. I was
fortunate to attend a court hearing in Cologne with
one of my colleagues (which was interesting and
very different from the adversarial style litigation
proceedings we have in the UK) and took the
opportunity to visit the magnificent cathedral
whilst I was there. I also spent my weekend
exploring the nearby historic cities of Wiesbaden
and Mainz.
Altogether, it was
an incredible
experience and it is
fantastic that
Baker McKenzie is
able to offer this
kind of
opportunity.
Hannah Moxon

Brand News 2020 | 38

Passionately Global

Als Law Clerk im Reich der Mitte

Praktikum bei Baker McKenzie in Shanghai
Von Baker McKenzie in München nach Baker McKenzie in Shanghai – die
Erfüllung meines langersehnten Wunsches, die Grenzen der westlichen
Welt einmal hinter mir zu lassen.

Von Sina Buhl
Sina Buhl ist Law Clerk der Praxisgruppe IT bei Baker
McKenzie in München. Sie studierte von 2011 bis 2015
Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg und
bestand im November 2017 erfolgreich ihre Zweite Juristische
Prüfung. Aktuell promoviert sie über das Thema „Die
Elektronifizierung des Anwaltsberufs“. Im Herbst 2019
absolvierte sie ein Praktikum im Shanghaier Büro unserer
Kanzlei.
Diesen Wunsch ließ die Kanzlei im Herbst 2019 für mich in
Erfüllung gehen: Nach knapp zwei Jahren als Law Clerk in der
Praxisgruppe IT in München hatte ich die Möglichkeit, das
heimische Büro für drei Monate gegen das Office in Shanghai zu
tauschen. Das bedeutete für mich nicht nur einen
geografischen, sondern auch einen thematischen Wechsel, da
ich in Shanghai das M&A-Team unterstützte.

Sina Buhl

Der Oriental Pearl Tower in Shanghai – der 468 m hohe Fernsehturm
ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt
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Büroleben in Shanghai
Im Büro in Shanghai arbeitete ich drei Tage pro
Woche. Dank meiner Kolleginnen und Kollegen hatte
ich einen sehr guten Einstieg. Mein erster Eindruck
von dem ruhigen und daher vermeintlich sehr
ernsten Umgang im Büro stellte sich bereits in der
ersten Woche als falsch heraus. Da der
überwiegende Teil der Bürofläche aus Großraum in
Kombination mit Open Door Policy besteht, ist jeder
darauf bedacht, den Geräuschpegel niedrig zu
halten.
Mein Arbeitsalltag war für mich vor allem zu Beginn
eher ungewohnt. Mein Workspace war zwar
theoretisch mit einem heiß begehrten, weil nur mit
interner Ausnahmegenehmigung vergebenen “open
access“ ausgestattet, doch ein Zugriff auf die für
uns normale Google-Suchmaschine war dennoch
nicht jederzeit möglich. Recherchearbeiten im
begrenzten chinesischen Internet sind eine
Herausforderung, vor allem, da viele Webseiten gar
nicht erst übersetzt werden und es daher ein Muss
ist, chinesische Schriftzeichen lesen zu können.
Meine Kollegen haben stets Projekte gesucht, die
bilingual unterfüttert waren. Durch den
internationalen Bezug solcher Mandate waren nicht
nur die rechtlichen Aspekte unter einem
chinesischen Blickwinkel, sondern gerade auch eine
deutsche bzw. europäische Sichtweise gefragt. So
konnte ich zum einen meinen Beitrag aus deutscher
bzw. europäischer Perspektive leisten, zum anderen
vertiefte Einblicke in die chinesische Rechtspraxis
erlangen. Der Zeitpunkt meines Bürowechsels fiel
glücklicherweise zeitlich zusammen mit der
Endphase einiger von der Kanzlei betreuten
Großprojekte, sodass ich auch Einblicke in die
umfassenden Vertragswerke nehmen konnte.
Weiterhin ist die Thematik der EUDatenschutzgrundverordnung in China präsent,
nicht zuletzt deshalb, da der neue chinesische
“Security Act“ im Ergebnis eine zwar deutlich
abgespeckte, dafür aber dennoch in Ansätzen
vergleichbare Version zu den europäischen
Datenschutzbestimmungen enthält. So konnte ich dank meiner knapp zweijährigen Erfahrungswerte
im Bereich der PG IT – auch bei diesen Fragen
meinen Input leisten.

Blick vom Bürgersteig vor dem
Baker-Büro in Shanghai
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Land und Leute
Wer einmal in Chinas Metropolen war und den
“Chinese Speed“ in allen wirtschaftlichen und sozialen
Teilbereichen miterleben durfte, kann sich vorstellen,
dass gerade der M&A Bereich zu den umsatzstärksten
Branchen des Landes gehört. So nimmt dieser Bereich
auch einen hohen Stellenwert bei Baker McKenzie in
China ein. Die juristische Sparte des M&A wird so
auch nicht allein von Baker besetzt, sondern in enger
Zusammenarbeit mit Baker McKenzie FenXun China
geführt.
Aber nicht nur der M&A-Sektor boomt in den
Megacities Chinas. Das Leben in den Metropolen ist
geprägt von einem “convenient way of life“. Viele
dieser zum Teil staatlich implementierten
elektronischen Hilfsmittel, wie die “Facial Recognition
Cameras“ gehören zum Alltag. Wer wie ich ohne
chinesisches Konto nicht in der Lage ist,
Geldgeschäfte des täglichen Lebens mittels Aliypay
und/ oder WeChat Pay zu tätigen, fühlt sich in Sachen
privater “Cash-Flow“ dem letzten Jahrhundert
zugehörig. Zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte haben
ihren Bargeld Cashflow komplett eingestellt.

Im Zhangjiajie National Forest Park
sind die berühmten Avatar Mountains beheimatet.

Bewegt man sich aus den Super-Metropolen heraus,
kann man nicht nur dem gelegentlichen Smog und
den ständig präsenten Menschenmassen entfliehen,
sondern die Schönheit chinesischer Landschaften
bewundern. Gebiete wie Huangshan, Chengdu,
Hainan und Yunnan bezaubern mit ihrer unberührten
Natur und Artenvielfalt, wobei der Pandabär
(xióngmāo) – in Chengdu heimisch – zu den
beliebtesten pelzigen Bewohnern Chinas zählt und als
Nationaltier gefeiert wird. Dank meiner zahlreichen
Ausflüge in die Region konnte ich ein gutes Gespür
für Land und Leute entwickeln.

Die Chinesische Mauer, rund 21.200 km lang und
die bekannteste Sehenswürdigkeit in der
Umgebung um Peking

Da ich das Glück hatte, während meines Aufenthalts
bei Freunden zu wohnen, hatte ich keinerlei Probleme,
in Shanghai Fuß zu fassen. Ich bin aber überzeugt,
dass auch ohne bestehende Kontakte ein Einleben im
Nullkommanichts möglich ist. Denn schon im Flieger
kann man erste Kontakte mit Expats und Locals
knüpfen. Schließt man sich einem der zahlreichen
Sportclubs an, die teilweise sogar über einen eigenen
“Social Activity Kalender“ verfügen, ist die
Freizeitgestaltung lückenlos. So war ich selbst
Mitglied der Pink Dragons, einem Damen-RugbyTeam.
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Weihnachten wird auch in China gefeiert …
Socialising wurde auch im Baker-Büro großgeschrieben: So fiel meine Zeit in Shanghai mit der legendären
Weihnachtsfeier zusammen. Die amerikanische Herkunft der Kanzlei lässt sich auch an der Firmentradition
festmachen, dass alljährlich eine Weihnachts-Motto-Party stattfindet - obwohl in China kein Weihnachten,
sondern das Neujahrsfest nach chinesischem Kalender gefeiert wird. Die Weihnachtsfeier im Sheraton am Lake
Qiandao war perfekt geplant. Von den abendlichen Showeinlagen - Opernsingen, Karaoke, Boxvorstellungen
und Bauchtanzvorführungen - bis hin zum frei wählbaren Freizeitprogramm am nächsten Tag, war für jeden
Geschmack etwas dabei. Jeder der rund 170 Teilnehmer war am Abendprogramm im Sinne einer Showeinlage
oder eines Gemeinschaftsspiels beteiligt und kam seiner sportlichen Präferenz entsprechend gekleidet zum
Event. Als Mitglied der Pink Dragons trug ich an diesem Abend unser Rugby Cluboutfit. Am nächsten Tag
unternahmen wir bei traumhaftem Wetter eine Bootsrundfahrt am Lake Qiandao, ehe wir gemeinsam die
Heimreise antraten.
Mit den Gedanken an dieses
Firmenevent möchte ich nochmals
meinen herzlichen Dank an Baker
McKenzie, vor allem an den
Münchner IT-Partner Wolfgang
Fritzemeyer aussprechen, der alle
Hebel in Bewegung gesetzt hat, um
mir diese unvergessliche Zeit zu
ermöglichen. Ein großes Dankeschön
gilt auch meinem Team in Shanghai,
besonders Tingting Gao, Kelly Han,
Lilac Zhao, Justine Chen, Tracy Shao,
Chris Jiang, und Jeff Xu, die mich so
warmherzig empfangen haben und
jederzeit mit Rat und Tat, sei es
juristischer oder touristischer Natur,
zur Seite standen.

Die Weihnachtsfeier des Shanghaier Büros im
Sheraton, am Lake Qiandao gelegen

Über meine Law Clerk-Tätigkeit
konnte ich nicht nur persönliche
Ziele wie meine Dissertation
verwirklichen, sondern auch in das
Berufsleben diverser Praxisgruppen
an verschiedenen Standorten
hineinschnuppern, um so während
meiner Ausbildung einen möglichst
breit gefächerten Einblick in die
verschiedenen Rechtsbereiche zu
erlangen. Gerade der
Standortwechsel nach China wird
mit all den Eindrücken, die ich
beruflich und persönlich sammeln
konnte, mich ganz sicher nachhaltig
prägen werden.

Gemeinsame Bootsfahrt mit chinesischen
KollegInnen am Lake Qiandao
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SCHWARZ AUF WEISS
Welche LL.M. Programme gibt es außerhalb von Großbritannien und den USA? Unsere Anwälte
Dr. Johannes Döveling LL.M., Praxisgruppe IT-Recht in Frankfurt, und Felix Arnold LL.M.,
Arbeitsrechtsgruppe in Berlin, sprachen mit azur Redakteurin Anja Kühner über ihre Erfahrungen im
Rahmen ihres LL.M. Studiums in Kapstadt und über die erworbenen Fähigkeiten.

In English, please! LL.M.-Programme
außerhalb von UK und USA
Ein englischsprachiger LL.M.-Abschluss muss nicht aus den
USA oder Großbritannien stammen. Mit außergewöhnlichen
Spezialisierungen locken Universitäten in Kanada,
Australien, Neuseeland und Südafrika – und sind dabei
deutlich erschwinglicher.
von Anja Kühner

Das Masterstudium in Kanada war „das beste Jahr meiner gesamten
Ausbildung“, sagt Dr. Martin Bartlik. Nach dem ersten Staatsexamen
wollte er einen LL.M. absolvieren, bevor es weiter ins Referendariat
gehen sollte. Doch die Gebühren in den USA waren ihm zu hoch:
„Ich wollte nicht mit 100.000 Euro Schulden in den Beruf starten,
nur um ein Zeugnis von Harvard oder Yale zu bekommen.“ So schaute
Johannes Döveling
der 42-Jährige sich jenseits der US-Grenzen um und entschied sich
wegen des spezialisierten LL.M.-Programms Air & Space Law für die
McGill-Universität in Montreal. Er profitierte von deutlich geringeren Studiengebühren und
Lebenshaltungskosten in Kanada im Vergleich mit einem Studium in den USA.
Heute ist Bartlik Partner bei Taylor Wessing und beschäftigt sich mit Immobilienrecht und M&ATransaktionen. „McGill war die perfekte Universität für mich, denn dort werden Master-Studenten
unglaublich gefördert und unterstützt“, erzählt er. Zur Bibliothek hatte er 24 Stunden täglich Zugang und
eine feste Kabine, sodass er die Literatur nicht jeden Abend wegräumen musste. Zudem lobt er die
„sensationelle Infrastruktur“, wo Bücher innerhalb von zwölf Stunden aus dem Archiv geholt wurden und
Datenbanken Zugang zur Literatur auf der ganzen Welt ermöglichen. „Ich konnte dort derart effizient
arbeiten wie seither nie wieder“, resümiert Bartlik. In nur sechs Wochen schrieb er seine 100-seitige
Masterarbeit.
Nicht zu unterschätzen sei auch Montreal: „Die Stadt ist durch ihre Zweisprachigkeit multikulturell und
Kanada ein wundervolles Land mit herrlicher Natur“, schwärmt Bartlik. In nur zwei Stunden seien von
Montreal aus tolle Skigebiete zu erreichen, und auch darüberhinaus war er viel unterwegs: „Ich habe fast
das ganze Land intensiv bereist, konnte in Quebec auch meine Französischkenntnisse anwenden – und
würde diesen LL.M. jederzeit wieder genau so machen.“
Genau diese Erfahrung hat auch Dr. George Hacket (53) gemacht. Der Partner von Clifford Chance im
Bereich Banking & Capital Markets in Frankfurt sattelte ebenfalls zusätzlich zu seiner Dissertation über
Umweltschutz im Weltraum noch einen LL.M. drauf. Er entschied sich ebenfalls wegen des Air & Space LawSchwerpunkts für die McGill-Universität. Im Anschluss erwarb er jedoch noch einen zweiten Master of Laws
in den USA. „Der große Nachteil des kanadischen LL.M. ist, dass man damit in den USA nicht als Anwalt
arbeiten darf, denn dazu benötigt man das US Bar Exam“, erklärt Hacket. In den USA sei die
Anwaltszulassung im internationalen Vergleich recht einfach zu bekommen. Zudem erleichtere die USAnwaltszulassung ein Arbeiten im asiatischen Raum, beispielsweise in Singapur oder Hongkong.
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„Das New York Bar Exam sehe ich als Recruiter als Goodie an, es ist aber nicht einstellungsrelevant“, sagt
Nicola von Tschirnhaus, Head of Recruiting & Employer Branding bei Clifford Chance. „Als Recruiter würde
ich gerne mehr ‚exotische‘ LL.M.s abseits des Mainstreams sehen.“ Wer die Standardwege verlasse, reife in
seiner Persönlichkeit und beweise damit allein bereits geistige Flexibilität, die einen guten Anwalt
ausmache. In den vergangenen Jahren hätten sich die LL.M.-Absolventen vermehrt auf preisgünstige Länder
verlegt. Wichtig sei für sie, dass es sich um ein englischsprachiges Land handelt. „Wer ein Jahr im Ausland
gelebt hat, der beweist damit, dass er die Kultur kennt und verhandlungssichere Sprachkenntnisse hat“, so
von Tschirnhaus.
Bei Greenfort haben von den sechsundzwanzig deutschen Anwälten acht einen LL.M. „Fast alle unsere
Mandanten haben einen internationalen Hintergrund, da sind sattelfeste englische Sprachkenntnisse
Grundvoraussetzung“, bestätigt Daniela Hangarter (39).
Sie erwarb ihren Master an der University of Canterbury in Christchurch. „Für mich war der LL.M. eine ideale
Möglichkeit, vor dem beruflichen Ernst des Lebens für längere Zeit weit weg zu kommen – und weiter als
Neuseeland geht nicht“, begründet sie ihre Entscheidung. Insgesamt verbrachte sie drei Jahre dort, arbeitete
nach Abschluss des Masterstudiums als Immigrationsberaterin und reiste ein halbes Jahr lang quer durch
Asien. Kurz vor Reise-beginn schrieb sie drei Bewerbungen an Boutique-Kanzleien. „Greenfort fragte immer
wieder nach, wo ich denn gerade unterwegs sei und gab mir das Gefühl, dass dieses Reise-Sabbatical
geschätzt wird“, erzählt sie. Nicht zuletzt deshalb habe sie dann in dieser Kanzlei angefangen.
Ein weiterer Pluspunkt spricht laut Hangarter für einen LL.M. wie den ihren: „Wer ein komplett anderes
Rechtssystem kennengelernt hat, der kann leichter durch eine andere Brille schauen und hat mehr
Verständnis für die Fragestellungen der internationalen Mandanten, die ja nicht die deutsche Rechtsdenke
haben.“
Stephanie Wilcke (37), die heute bei Hogan Lovells arbeitet, hat im australischen Queensland ihren Master of
Laws gemacht. Sie entschied sich für die Griffith University in Brisbane. „In Australien sind sicherlich in den
meisten Fällen die Kosten erschwinglicher als in den USA oder UK“, sagt Wilcke. An der Griffith University
besuchen LL.M.-Studenten dieselben Kurse wie die einheimischen Regelstudenten. Das habe Vorteile, wenn
es um den Aufbau von Kontakten gehe. Wilcke kann keinen Nachteil ihres australischen Masterabschlusses
erkennen: „Er hat weder besondere Nachteile noch Vorteile gebracht, denn in den Bewerbungsgesprächen
hat vor allem interessiert, dass der LL.M. in englischer Sprache absolviert wurde.“
„Aus Recruitment-Sicht macht es keinen Unterschied, wo im englischsprachigen Ausland ein LL.M. erworben
wurde“, bestätigt Dr. Henrik Armah, der für Personal verantwortliche Partner bei Greenberg Traurig, Wilckes
Einschätzung. Der Abschluss von einer US-amerikanischen oder britischen Eliteuniversität habe zwar schon
eine gewisse Signalwirkung. „Uns ist es jedoch auch wichtig, dass der Bewerber während seines LL.M.Studiums eine prägende Zeit hatte und etwas für sich persönlich daraus mitgenommen hat“, sagt Armah. Ihn
interessiere zudem auch, wie ein Bewerber sein Studium organisiert habe. Er ist überzeugt: „Daraus lässt sich
viel über die Persönlichkeit ablesen.“
Zudem freue er sich immer über Begeisterungsfähigkeit. „Es ist toll, wenn die Augen leuchten, wenn ein
Bewerber von den völlig anderen Arten der Lehre schwärmt, die er während des LL.M.-Studiums erlebt hat.“
Die fachliche Spezialisierung sei hingegen zweitrangig: „Ob Business Law oder Intellectual Property spielt für
uns keine wirkliche Rolle.“
Manchmal passt jedoch sogar der LL.M.-Schwerpunkt genau zur Anwaltsaufgabe. So bei Julia Lubisch (32),
die heute Associate im Litigation-Team von Greenberg Traurig in Berlin ist. Recht kurzfristig hatte sie sich
entschieden, einen LL.M.-Abschluss anzustreben. „Ich wollte nicht promovieren, denn eine Promotion hätte
in puncto Sprachkenntnisse nichts gebracht. Wie Puzzleteile passte alles in kürzester Zeit zusammen: Mein
Interesse für die Schiedsgerichtsbarkeit und alternative Streitbeilegung, dass ich immer schon von Australien
geträumt hatte und dass in Down Under deutlich kürzere Bewerbungsfristen als in den USA gelten und
damit ein zeitnaher Start des Masterstudiums möglich war“, beschreibt sie.
Im August hatte sie ihre Bewerbung für den LL.M. abgeschickt und fünf Monate später war sie schon an der
Bond University. Diese bietet eine Spezialisierung in Dispute Resolution. Ihre kurzen Fristen sind möglich,
weil das Studienjahr in Trimester aufgeteilt ist. „Das bietet Flexibilität beim Einstiegszeitpunkt, denn der
Beginn ist im Januar, Mai und September möglich“, sagt Lubisch. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer
Großkanzlei erarbeitete sie sich vor dem Beginn der Masterkurse das Startkapital.
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Die in den 1980er-Jahren gegründete private Bond University in der City of Gold Coast südlich von Brisbane
im australischen Bundesstaat Queensland legt großen Wert auf einen starken Praxisbezug. Sie punktet mit
renommierten Praktikern als Dozenten und einem engen Kontakt zwischen Lehrmannschaft und Studenten.
Relativ kleine Klassengrößen von sieben bis fünfzehn Studenten ermöglichen diese intensive
Kommunikation, „auch zwischen den Kommilitonen“, wie Lubisch erzählt. Nach den zwei Semestern in
Australien reiste sie vier Monate quer durch den Kontinent und Neuseeland. Sie machte sich erst nach ihrer
Rückkehr auf Jobsuche – und landete in ihrem gewünschten Fachbereich bei Greenberg Traurig in Berlin.
Für den afrikanischen Kontinent entschieden sich gleich zwei Anwälte, die heute bei Baker & McKenzie
arbeiten. Dr. Johannes Döveling (35) arbeitet als Associate mit Spezialisierung auf IT-Recht im Frankfurter
Büro. Für seinen Master of Laws hatte er hingegen den Schwerpunkt Umweltrecht gewählt. Schon während
seines Studiums an der Universität Bayreuth hatte er als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für
Afrikastudien Berührungspunkte mit dortigen Rechtswissenschaftlern. Der afrikanische Kontinent fasziniert
ihn – und so lag es nah, sich auch für den LL.M. dorthin zu orientieren. „Der Standort Kapstadt mag aus
deutscher Sicht exotisch sein, wird aber keinesfalls als LL.M. zweiter Klasse wahrgenommen“, so Döveling.
Fachlich sei die University of Cape Town erstklassig, schließlich lehren dort internationale Spitzendozenten
aus den USA, Großbritannien und auch aus Deutschland.
Insbesondere der umweltrechtliche Schwerpunkt des LL.M. in Kapstadt hatte es Döveling angetan. „In einem
Entwicklungsland stellen sich rechtliche Fragen, die in Deutschland überhaupt nicht auf den Tisch kämen“,
weiß er heute. Da gehe es beispielsweise um die praktische Umsetzbarkeit von Vorschriften, nicht nur um
deren Formulierung. „Afrikanische Rechtsordnungen sind viel mehr von der Praxis geprägt, man muss sich
daher auf Vertrauenspersonen verlassen und ich kann in den Planungshorizont einbeziehen, dass in Afrika
die Informationsbeschaffung deutlich länger dauert“, beschreibt Döveling. Bei Baker & McKenzie
beschäftigen ihn unter anderem Telekommunikationsprojekte auf dem afrikanischen Kontinent.
Dövelings Kollege Felix Arnold (32) schätzt vor allem die während seines
LL.M. in Kapstadt erworbenen Fähigkeiten: „Der Schwerpunkt Dispute
Resolution enthält Verhandlungsführung und -geschick bei
außergerichtlichen Einigungen. Davon profitiere ich im Arbeitsrecht
regelmäßig, denn es gehört zum täglichen Handwerkszeug für Juristen,
kommt aber in der deutschen Juristenausbildung so nicht vor.“ Seit 2019
ist er Associate in der Praxisgruppe Arbeitsrecht in Berlin. Auch für Arnold
war Afrika kein Neuland, denn er hatte seine Wahlstation in Kapstadt
absolviert. „Spannend war für mich, einen Zugang zu den rechtlichen
Herausforderungen einer jungen Demokratie zu bekommen, denn die
Rechtsordnung an sich ist fortschrittlich und westlich, aber die Verwaltung
hängt in der Umsetzung hinterher“, schildert Arnold. Als bereichernd
empfand er außerdem die Veranstaltungen in der University of Cape Town
zu tagespolitischen Themen Südafrikas. „Diskussionen zu Themen wie
Enteignungen lassen immer wieder die Grundsatzfrage ‚Recht versus
Gerechtigkeit‘ aufkommen.“

Felix Arnold

Quelle: azur - Karrieremagazin für junge Juristen,
Ausgabe 2/2019 (JUVE Verlag für juristische
Information GmbH) sowie azur-online
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Law Clerks

Praktikanten, Referendare,
juristische Mitarbeiter
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Ihre Bewerbung.

Associates

Berufseinsteiger

Associates

mit Berufserfahrung

Wirtschaftsjuristen

mit und ohne Berufserfahrung
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BERLIN

DÜSSELDORF

FRANKFURT/M

MÜNCHEN

Antitrust & Trade

Antitrust & Trade

Banking & Finance

Corporate

Corporate

Corporate

Corporate

Dispute Resolution

Employment

Dispute Resolution

Dispute Resolution

Employment

International
Commercial & Trade

International
Commercial & Trade

Employment

Information Technology

Public Law

Tax

Information Technology

Intellectual Property

Pharma

Public Law
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