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Bei Latham habe ich 2012 als Referendarin in Frankfurt ange- 
fangen, 2013 verbrachte ich meine Wahlstation in unserem 
Büro in Chicago, seit 2014 war ich Associate im Litigation Team, 
und mit Beginn des Jahres 2022 bin ich ebendort Partnerin  
geworden. Die Gründe, warum ich mich damals für Latham 
entschieden habe? Zum einen die Internationalität der Kanzlei, 
zum anderen aber auch die standort-, praxisgruppen- und 
häufig auch jurisdiktionenübergreifenden Mandate, an denen 
ich von Anfang an mitarbeiten durfte. 
Überzeugt hat mich dabei vor allem die Offenheit für individuelle 
Lösungen und flexibles Arbeiten: So konnte ich trotz Teilzeit-
arbeit schon in frühen Jahren Verantwortung auf großen  
Mandaten übernehmen und sogar ein Secondment bei einer  
internationalen Bank in Mailand verbringen. Für die Kanzlei 
und mich war diese individuelle Lösung eine Win-Win-Situation.

Das schätze ich am meisten: 
Associates werden in die tägliche Mandatsarbeit eingebunden 
und motiviert, Verantwortung zu übernehmen. Hier fokussiert 
man sich auf die Förderung interpersoneller Fähigkeiten:  
Management Skills sind uns ebenso wichtig wie interkulturelle 
Kompetenz. Da es keine feste Zuweisung zu einem bestimmten 
Supervisor gibt, konnte ich mir immer das abschauen, was zu 
meinem persönlichen Stil am besten passt.

„ INDIVIDUELL, FLEXIBEL, STANDORTÜBERGREIFEND. 
FÜR MICH DIE PERFEKTE ART DER (ZUSAMMEN-)ARBEIT.“

 „ Anwält*innen werden hier dazu 
befähigt, authentische und selbst-
bewusste Führungspersönlichkeiten  
der Branche zu werden.“

Darauf bin ich stolz:
Nach zwei Jahren im Recruiting Committee durfte ich in unser 
globales Associates Committee wechseln, das unter anderem 
über das Fortkommen der Associates bis hin zur Aufnahme  
in die Partnerschaft mitentscheidet. Die Mitarbeit in diesen Gre-
mien des Kanzleimanagements hat mein unternehmerisches 
Denken geschult und mir später auch auf meinem eigenen Weg 
in die Partnerschaft geholfen.

Wenn Sie mich fragen ...
Alle, die Ihre Karriere individuell gestalten wollen, unternehme-
risch mit anpacken wollen, eine offene und vielfältige Kultur 
schätzen, Lust auf spannende und abwechslungsreiche Mandate 
mit hochmotivierten und tollen Kolleg*innen weltweit haben – 
sind bei Latham richtig! 

Noch mehr über Latham & Watkins erfahren.Alena McCorkle, Partnerin
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