
International und doch vertraut.
Das Beste aus beiden Welten. 
Lernen Sie uns kennen! 
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Willkommen bei  
Simmons & Simmons
Stehen Sie schon in den Startlöchern für 
Ihre juristische Laufbahn? Dann legen Sie 
los mit einem kleinen Sprint durch diese 
Broschüre, um zu erfahren, wie wir Sie an 
Ihr Karriereziel bringen können!

Perspektive und kollegiales Umfeld
Als internationale Kanzlei mit mehr als 20 Büros in den wichtigsten 
Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt – von London bis Hongkong – 
sind wir der ideale Startpunkt und bieten hervorragende Perspektiven 
für Ihren Karriereweg und die Erreichung Ihrer Ziele. In unseren 
drei deutschen Büros finden Sie kleine, aber leistungsstarke 
Teams mit flachen Hierarchien, in denen man sich persönlich 
kennt und „Teamspirit“ gelebte Praxis ist. Gleichzeitig bietet unsere 
interdisziplinäre Tätigkeit spannende Herausforderungen im 
internationalen Umfeld und regt Sie an, Ihren Blickwinkel zu erweitern.

Das tun, worin Sie gut sind
Dabei profitieren Sie von einer klaren 
Fokussierung auf vier Sektoren: 
Asset Management & Investment 
Funds, Financial Institutions, Life 
Sciences und Technology, Media & 
Telecommunications. In Deutschland 
liegt ein weiterer Schwerpunkt auf 
Automotive. Das macht uns als 
Kanzlei stark und das macht Sie in 
der Beratung stark. Gemeinsam mit 
Ihnen finden wir effiziente Lösungen 
für die Herausforderungen unserer 
Mandanten und positionieren 
uns durch unseren Sektorfokus 
entsprechend auf dem Markt. Ihrer 
Kreativität sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt. Durch die Unterstützung 
unseres internen Innovationsbereichs 
und durch den Einsatz von Legal Tech 
Solutions können Sie gemeinsam 
mit uns die Rechtsberatung der 

Zukunft entwickeln. Dabei stehen 
vor allem technologiegestützte 
Arbeitsprozesse und die Entwicklung 
von „Legal Products“ im Vordergrund. 
Welche Rolle spielt bei alldem ein 
inspirierender Arbeitskontext, in dem 
Vielfalt und Individualität gefördert 
werden? Auch fachlich exzellente 
Teams benötigen das richtige 
Umfeld, um erstklassige Leistungen 
erbringen zu können. So sind wir stolz 
auf Auszeichnungen wie die beste 
Kanzleiplatzierung im britischen 
Stonewall Workplace Equality Index 
sowie auf die Mitgliedschaft bei 
der Charta der Vielfalt. Auch das 
Magazin azur100, LTO, Trendence, die 
myjobfair Fakultätskarrieretage und 
Universum bestätigen uns, einer der 
100 Top-Arbeitgeber in Deutschland 
zu sein.
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WORKSHOPS

Persönliche Eindrücke sind durch nichts zu ersetzen: Bewerben Sie sich 
für einen unserer Workshops und machen Sie sich selbst ein erstes 
Bild von uns. Im Rahmen interaktiver Simulationen mit Anwältinnen 
und Anwälten verschiedener Senioritätsstufen aus unterschiedlichen 
Praxisbereichen sowie einem professionellen Trainer lernen Sie nicht 
nur die fachlichen Herausforderungen der Anwaltstätigkeit in einer 
internationalen Wirtschaftskanzlei kennen, sondern auch Ihre zukünftigen 
Kolleginnen und Kollegen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter 
simmons-simmons.de/workshops.

Ich bin im Sommer 2017 gemeinsam mit meinem Team zu 
Simmons & Simmons gewechselt, nachdem ich bereits 
anderthalb Jahre Berufserfahrung in einer anderen 
internationalen Sozietät sammeln konnte. Die neuen 
Kolleginnen und Kollegen unserer Praxisgruppe „Financial 
Services“ haben uns einen sehr angenehmen Start 
bereitet, so dass ich mich schon bald aktiv einbringen 
konnte. Aufgrund der breiten Aufstellung des Financial 
Services Departments konnte ich meinen Horizont 
hier schnell erweitern. Mir gefällt besonders, dass die 
Kanzlei die Eigeninitiative der Associates fördert und 
offen ist für Innovationen und Projekte, die von den 
Associates gemeinsam angestoßen werden. Neben 
standortübergreifenden Trainings und internationalen 
Workshops der einzelnen Praxisgruppen bietet die Kanzlei den 
Associates eine individuelle Förderung, um sie auf ihrem Weg 
bestmöglich zu unterstützen.

Im Frühjahr 2017 habe ich bei Simmons & Simmons 
als Rechtsanwalt im Bereich Corporate & Commercial 
angefangen. Nachdem ich bereits während des Referendariats 
die Tätigkeit in einer Großkanzlei kennengelernt hatte, war 
ich auf der Suche nach einer vergleichbaren Tätigkeit mit 
anspruchsvollen Mandaten, wollte es aber vermeiden, nur ein 
„kleines Zahnrad im Maschinenraum“ zu sein. Bei Simmons 
habe ich die Möglichkeit, in kleinen, hoch spezialisierten 
Teams interessante und herausfordernde Projekte zu 
bearbeiten. Gleichzeitig werde ich bei guter Atmosphäre im 
Team auch als Associate in der täglichen Mandatsarbeit voll 
mit eingebunden.

Nachdem ich bei Simmons & Simmons mein Referendariat 
absolviert hatte, bin ich dort im Frühjahr 2017 als 
Rechtsanwältin eingestiegen. Schon während meines Studiums 
war ich mir sicher, dass ich später im Arbeitsrecht tätig sein 
möchte, wollte aber nie in einer Großkanzlei arbeiten. Simmons 
hat mich dennoch überzeugt, weil es keine klassische 
Großkanzlei ist, sondern ein hochspezialisiertes Team. Man 
wird vom ersten Tag als Associate voll mit eingebunden und 
steht auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen. Die 
Kanzlei legt viel Wert auf einen guten Teamzusammenhalt, was 
zu einer sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre führt.

PRAKTIKUM/REFERENDARIAT

Lernen Sie uns kennen und erleben Sie, was es heißt, Teil eines 
internationalen Arbeitsumfeldes zu sein. Im Rahmen eines Praktikums 
können Sie einen ersten Einblick in die anwaltliche Tätigkeit bekommen 
– wenn gewünscht auch durch Einsätze in verschiedenen Praxisgruppen. 
Im Referendariat profitieren Sie von einer ganzheitlichen Ausbildung, 
denn anders als bei vielen Wettbewerbern, werden Sie bei uns direkt und 
von Anfang an in die Bearbeitung von interessanten und anspruchsvollen 
Mandaten eingebunden. Sie werden dadurch optimal auf Ihren 
Berufseinstieg vorbereitet.

BERUFSEINSTIEG/WEITERBILDUNG

Als Berufseinsteiger stehen Sie bei uns schnell in der ersten Reihe: 
Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken und Handeln lernt 
man am effektivsten direkt „on the job“. Wir bieten Ihnen zusätzlich ein 
umfassendes Ausbildungsprogramm mit Seminaren unseres deutschen 
Trainingsprogramms SimmU sowie internationale Seminare. Darüber 
hinaus unterstützen wir Sie bei dem Erwerb von Zusatzqualifikationen 
wie Promotion, Fachanwalt, LL.M. oder MBA und sind auch dann mit 
individuellen Lösungen behilflich, wenn es darum geht, Familie und Beruf 
zu vereinbaren. In regelmäßigen Feedbackgesprächen entscheiden wir mit 
Ihnen gemeinsam über die nächsten Schritte Ihrer Karriere, um Ihr volles 
Potential ausschöpfen zu können.

Lara Kalina, 
Associate, 
Employment 

Sabrina 
Schwiebert 
Supervising 
Associate, 
Financial 
Markets

Julian Klinz 
Supervising 
Associate, 
Corporate & 
Commercial
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„Der nette zwischenmenschliche Umgang und die 
Offenheit haben mich hier sehr überzeugt“

„Die Arbeitsatmosphäre ist sehr angenehm. Man 
arbeitet auf Augenhöhe mit den Anwälten und wird 
bei Meetings und Veranstaltungen miteinbezogen.“

„Die Auswahl der zugeteilten Aufgaben ist 
vielfältig, so dass man alle Aspekte des 
Anwaltsberufs in einer internationalen  
Sozietät kennenlernt“

Unsere Erwartung
Ganz klar: Wir müssen persönlich zueinander 
passen, um miteinander etwas erreichen zu können.

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bei uns und lassen Sie 
sich persönlich überzeugen.

Darüber hinaus sollten Sie Ihr juristisches Talent durch möglichst 
überdurchschnittliche Examina (in der Summe mindestens 16 Punkte) 
unter Beweis gestellt haben und über sehr gute Englischkenntnisse 
verfügen. Wenn Sie Auslandserfahrung mitbringen, umso besser. 
Zusätzlich erwarten wir Engagement und Begeisterung für 
wirtschaftliche Zusammenhänge. Jura können viele – wenn Sie auch 
Spaß an unternehmerischem Denken haben und ein Verständnis für die 
wirtschaftlichen Belange des Mandanten entwickeln möchten, dann 
haben wir unser gemeinsames Ziel gefunden: In dem wir bei dem, was 
wir tun, zu den Besten gehören.
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