Linklaters LLP
Linklaters LLP ist eine national wie global führende Wirtschaftskanzlei mit 30 Büros in 20 Ländern. Wir haben eine mehr
als 175 Jahre lange Tradition und gehörten von Anfang an zum exklusiven „Magic Circle“. Unsere über die Landesgrenzen
hinaus insgesamt rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben bei Linklaters eine Kultur der neuen Ideen. Ob
Anwalt, Steuerberater oder Notar: Wir arbeiten praxisnah und ergebnisorientiert.
In Deutschland beraten rund 350 Anwältinnen und Anwälte weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute zu
komplexen Fragen im Wirtschafts-, Bank- und Steuerrecht. Mit innovativen, multidisziplinären und branchenspezifischen
Lösungen unterstützen wir unsere Mandanten dabei, ihre Strategien jederzeit und an jedem Ort zu verwirklichen.
Um es ganz unbescheiden auszudrücken: Wir leisten für unsere Mandanten Außerordentliches. Daher suchen wir
erstklassige Juristinnen und Juristen, die sich dieser Herausforderung mit Kollegialität, Engagement und Freude stellen
möchten. Wir unterstützen Ihre persönliche Entwicklung und freuen uns, Sie auf Ihrem Weg zu einer herausragenden
Anwaltspersönlichkeit zu begleiten. Das heißt für uns: vom Praktikanten bis zum Partner - Linklaters bietet in jedem
Bereich hervorragende Entwicklungsperspektiven, spannende Herausforderungen und zugleich Raum für individuelle
Wege.
Mit dem Linklaters CareerHouse bieten wir ein umfangreiches Gesamtkonzept zur Karriereentwicklung. Praktikanten sind
dank unseres Programmes Experience@Linklaters sofort mittendrin statt nur dabei, Referendare binden wir vom ersten
Tag an eng in die Teamarbeit ein. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei all ihren Vorhaben: ob LL.M., MBA oder
Promotion, ob internationale Secondments, Teilzeitarbeit oder Sabbaticals.
Machen Sie mit uns auch mehr aus Ihrem Studium. Mit dem Stipendien-Programm von Linklaters werden Sie Teil der
Linklaters Talent Community, mit der wir engagierte Nachwuchsjuristinnen und -juristen fördern und auf ihrem Weg zum
Ziel begleiten wollen. Neben einem persönlichen Mentor, der Sie bei Fragen zu Studium, Karriere und darüber hinaus
berät, erhalten Sie regelmäßig Newsletter zu spannenden Themen sowie exklusive Einladungen zu Workshops, InfoVeranstaltungen und Stipendiaten-Treffen. Mit einem Büchergutschein für Fachliteratur i.H.v. EUR 200,- und der
Möglichkeit, an einem Online-Repetitorium von "Jura-Online" teilzunehmen, möchten wir Sie in der Vorbereitung auf das
Erste Staatsexamen zusätzlich unterstützen.
Ihre persönliche Entwicklung ist uns wichtig – damit aus vielversprechenden Absolventen Anwaltspersönlichkeiten
werden.
Auf unserer Karriereseite career.linklaters.de bieten wir Ihnen zahlreiche Informationen rund um das Linklaters
CareerHouse sowie für Ihre Karriere bei Linklaters.
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