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Für meine Anwaltsstation wollte ich unbedingt eine Kanzlei  
finden, die mich in die Mandatsarbeit einbindet und  
mich fordert – aber auch im Hinblick auf mein zweites Staats- 
examen fördert. Das habe ich bei Latham gefunden,  
die ein umfassendes Angebot an examensvorbereitenden 
Maßnahmen haben. 
Ein weiterer wichtigerer Punkt bei der Wahl der Kanzlei 
war der Umgang mit Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen  
und Referendar*innen: Latham rekrutiert jedes Jahr rund  
75% der First Year Associates aus dem eigenen Pool.  
Für mich als Referendar in der Anwaltsstation eine ideale  
Zukunftsperspektive!

Wenn Sie mich fragen …
Latham achtet bei der Auswahl der Mitarbeiter*innen sehr  
darauf, dass es nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern  
auch auf persönlicher Ebene passt. Bei uns gibt es keine  
starren Hierarchien – wir begegnen uns auf Augenhöhe,  
unabhängig von der Position. Man braucht keine Angst zu  
haben, etwas nicht zu schaffen – denn man bekommt die 
richtigen Rahmenbedingungen, um sich auszuprobieren. 

„ ICH WAR VON ANFANG AN MITTENDRIN – UND HABE ICH MICH SOFORT  
ALS VOLLWERTIGES MITGLIED DIESES TOLLEN TEAMS GEFÜHLT.“ 

Das schätze ich am meisten
Mein Mentor hat mich sofort in das Tagesgeschäft involviert. 
Ich wurde zu den regelmäßigen Teammeetings eingeladen und 
in das damals größte Projekt miteinbezogen. Daneben durfte  
ich zusammen mit First Year Associate Kolleg*innen direkt ein 
Pro Bono Projekt verantworten. Das sind nur einige der Gründe, 
warum es mir so viel Spaß macht, mit den Kolleg*innen des  
Düs-seldorfer Corporate Teams zusammenzuarbeiten. 

„ Ich war positiv überrascht, wieviel man  
in kurzer Zeit dazu lernen kann fachlich  
und persönlich.“ 
Darauf bin ich stolz: 
Noch vor Abschluss meiner Anwaltsstation habe ich ein  
Angebot als Associate bei Latham bekommen! Jetzt kann ich 
mich voll auf mein zweites Staatsexamen konzentrieren und 
weiß, wo es danach für mich hingeht. 

Jakob Baldes, Referendar
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Beim Berufseinstieg war mir noch gar nicht bewusst, wie groß 
die Bandbreite der verschiedenen Finanzierungs-Transaktionen 
sein wird, die ich im Rahmen meiner Position als Associate im 
Finance Team betreuen werde.  
Von der Finanzierung einer Übernahme eines börsennotierten 
Unternehmens über klassische Kreditfinanzierungen für  
Unternehmen bis zu Nachhaltigkeitsfinanzierungen bzw. Green 
Loans und Green Bonds u. v. m. Jedes weitere Mandat und  
jede*r neue*r Mandant*in bringt neue Herausforderungen und 
Einblicke in den globalen Finanzmarkt mit sich. 

Unsere Kanzleikultur und der offene Umgang zwischen den 
Kolleg*innen erleichtert die Arbeit sehr – egal, ob unter uns 
Associates oder mit unseren Partner*innen. Das ist mir bereits 
während meines Referendariats positiv aufgefallen.

Das schätze ich am meisten: 
Latham ist ein Role Model in Sachen team- und büroüber-
greifender Zusammenarbeit. Ich arbeite in einem integrierten 
Team, in dem verschiedene Bereiche interdisziplinär und  
nahtlos zusammenarbeiten. 

„ DIE VIELFALT DER MANDATE MACHT MEINE ARBEIT UNGLAUBLICH SPANNEND –  
UND KEIN TAG IST WIE DER ANDERE.“ 

Martina Eisgruber, Associate

Das macht mich stolz: 
Die zwei Partnerinnen, die den Banking- und Finance-Bereich 
leiten, werden regelmäßig als beste Juristinnen Deutschlands 
ausgezeichnet. Bei Latham spielen Frauen in Führungspositio-
nen eine wichtige Rolle – was in Berufsfeldern wie der Finanz-
branche noch nicht selbstverständlich ist.

Wenn Sie mich fragen ...
Gute Arbeit alleine reicht noch nicht aus, um Karriere in einer 
Wirtschaftskanzlei zu machen – dazu gehören auch Sichtbar-
keit und Vernetzung. Die Strukturen und Trainings bei Latham 
helfen dabei, sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln und 
die eigene Sichtbarkeit zu stärken – in unserem internationalen 
Netzwerk genauso wie bei Mandant*innen. 

„ Latham bietet den Associates zahlreiche  
individuelle Möglichkeiten zur Karriereentwicklung  
und bereitet sie bestens auf die Zukunft vor.“



Bei Latham werden wichtige Entscheidungen gemeinsam 
getroffen, zum Beispiel bei Themen wie der Beförderung von 
Associates oder im Recruiting. Denn in den zuständigen  
Committees (Associates Committee, Recruiting Committee, 
etc.) entscheiden Associates und Partner*innen gleich- 
berechtigt. Die Einbindung der Associates in Management-
Positionen ist Teil unserer Kultur. Ich persönlich empfinde  
das als sehr bereichernd. 

Das gilt auch für das Thema Karriereförderung und -planung: 
Wir Associates erhalten halbjährlich ausführliches Feedback, 
und zwar sowohl in persönlicher als auch fachlicher Hinsicht. 
So werden alle Schritte unserer Karriere vom Berufseinstieg 
an begleitet. Diese Feedbackkultur sorgt für Transparenz und 
ermöglicht es uns, den eigenen Karriereweg zu planen und 
individuell zu gestalten.

Wenn Sie mich fragen ... 
Die Tätigkeit in unseren Committees erfordert hohen persön-
lichen Einsatz, der aber in vielerlei Hinsicht belohnt wird:  
Associates erhalten einen umfangreichen und ungefilterten 
Einblick in das Kanzleimanagement, was keinesfalls eine 
Selbstverständlichkeit ist. Durch die standort- und zum Teil 
sogar länderübergreifende Besetzung der Committees 

Darauf bin ich stolz:
Wenn ich im Rahmen meiner Committee-Tätigkeit Ideen  
und Angelegenheiten, die mir am Herzen liegen, mit meinen 
Kolleg*innen auf Augenhöhe diskutieren und vorantreiben 
kann. 

Das schätze ich am meisten:
>  Feedback- und Diskussionskultur 
>  hohes Maß an Verantwortung 
>  Mitsprache und Einbindung
>  Netzwerkbildung
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„ Als Associate wird man ernst genommen 
und voll eingebunden. Mitwirkung an  
der Gestaltung unserer Kanzleikultur ist  
ausdrücklich erwünscht!“ 

„AM MEISTEN SCHÄTZE ICH DIE GELEBTE MITBESTIMMUNGSKULTUR.“ 

Anne Haas, Associate

lernt man unsere ausgeprägte Diskussions- und Kooperati-
onskultur kennen. Die hier geknüpften Kontakte und erlernten 
Fähigkeiten begleiten einen ein Berufsleben lang und stellen 
die perfekte Ergänzung zur fachlichen Weiterentwicklung dar.



Bevor ich im Herbst 2019 als Associate zum Kartellrechtsteam 
gestoßen bin, habe ich bereits als wissenschaftliche Mitarbei-
terin bei Latham gearbeitet. Von Anfang an habe ich große 
Wertschätzung erfahren und wurde eng in die tägliche Man-
datsarbeit, die Ausbildungsangebote und Team-Events einge-
bunden. 

Bemerkenswert finde ich auch die fachübergreifende  
Ausbildung für junge Associates bei Latham: Das Ausbildungs- 
programm #MyAdvancement ermöglicht es, nicht nur andere 
Praxisbereiche kennenzulernen und sich fachlich weiter- 
zubilden, sondern auch wichtige Soft Skills zu erlernen.  
Darüber hinaus fördern die regelmäßigen mehrtägigen Treffen 
den standortübergreifenden Teamgeist. Man vernetzt sich 
deutschlandweit mit Kolleg*innen aus der eigenen „Class“  
und knüpft Freundschaften, die einen durch das Berufsleben 
begleiten.

Wenn sie mich fragen … 
Die Tätigkeit in einer internationalen Großkanzlei ist ein groß-
artiger Berufseinstieg. Auch wenn im Alltag eines Associates 
die ein oder andere Herausforderung wartet, kann man  
hier unglaublich viel lernen. Das liegt auch daran, dass bei  
Latham die eigene Initiative und das eigenständige Arbeiten 
gefördert werden.

„ BEI LATHAM WIRD MAN VON ANFANG AN ALS VOLLWERTIGES  
TEAMMITGLIED EINGEBUNDEN.“

„ Bei Latham kann man eine  
steile Lernkurve hinlegen.“
Das schätze ich am meisten 
Die kommunikative und offene Atmosphäre bei Latham,  
die ausgeprägte Wertschätzung für jedes einzelne  
Teammitglied, die gelebten flachen Hierarchien und den  
Teamgeist – hier arbeitet niemand als Einzelkämpfer*in!

Darauf bin ich stolz:
Dass ich Teil dieses Teams bin! Und dass ich unseren  
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Referendar*innen  
zu einem guten Start in einer Großkanzlei verhelfen kann.

Alisia Haber, Associate
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Burc Hesse ist Managing Partner von Latham in Deutschland. 
Wir haben mit ihm über das Ergreifen von Chancen gesprochen, 
über die Ausbildung von jungen Anwält*innen und darüber,  
was ihn besonders stolz macht.

Burc, du bist seit 2000 Corporate Anwalt, seit 2015 bei  
Latham und seit 2020 Managing Partner. Worauf legst du 
bei der Ausbildung von Associates besonderen Wert?
Bei uns arbeiten unfassbare Talente, die hungrig sind, zu lernen 
und sich ständig zu verbessern. Mein Ziel ist, dass unsere  
Associates in Bezug auf Beratungsqualität, Marktkenntnis und 
Skillset am Ende ihrer Ausbildung zur Spitze im Markt gehören 
und idealerweise noch besser qualifiziert sind als die  
Generation vor ihnen. Auch die Persönlichkeitsentwicklung  
liegt der Kanzlei sehr am Herzen.

Was ist dir wichtig bei der Führung deiner Associates? 
Stärken stärken und Talente erkennen. Es geht aber auch da-
rum, Associates aufzuzeigen, wo sie Verbesserungspotenzial 
haben. Ich sehe es als meine Aufgabe, jungen Anwält*innen  
anschaulich zu machen, wo – und wie – sie sich verbessern 
können.

Associates haben bei Latham schon sehr früh ein  
hohes Maß an Verantwortung und direkten Kontakt mit 
Mandant*innen … 
Das halte ich für eine große Stärke von Latham: Wir geben den 
jungen Kolleg*innen den Raum und die Chancen, sich früh be-

„ AM ENDE DES WEGES SOLLEN UNSERE ASSOCIATES TOPAUSGEBILDETE ANWÄLT*INNEN 
SEIN UND NOCH BESSER QUALIFIZIERT ALS DIE GENERATION VOR IHNEN.“ 

Burc Hesse, Managing Partner

„ Viele der Anwält*innen, die ich in  
ihrer Entwicklung begleiten durfte, haben  
herausragende Karrieren gemacht.“

weisen zu können. Das hilft ihnen auch, die eigene Beraterpersönlichkeit  
entwickeln zu können. Gleichzeitig wissen die jungen Kolleg*innen, dass sie 
sich jederzeit an erfahrenere Kolleg*innen und Partner*innen wenden können, 
wenn sie Unterstützung benötigen – you‘ll never walk alone …!

Was sollten Associates idealerweise mitbringen?
Man muss Spaß daran haben, sich Herausforderungen zu stellen und viel  
zu lernen – dann kann man wirklich viel mitnehmen für das ganze berufliche  
Leben. Und: In allen unseren Bereichen benötigt man ein grundsätzliches  
Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Unternehmertum.

Du bist in der Türkei geboren und dann mit deiner Familie nach Deutsch-
land gekommen und du hast dir dein Jurastudium durch Nebenjobs  
finanziert. Ein steiniger Weg oder eine Bilderbuchkarriere?   
Weder noch. Ich komme aus einer Schneiderfamilie und war der erste meiner 
Familie, der studiert hat. Meine Familie hatte nicht die Mittel, mir das Studium 
vollständig zu finanzieren, also habe ich nebenher gearbeitet. Ich habe das nie 
als belastend empfunden oder mich anderen gegenüber benachteiligt gefühlt.  
Rückblickend sehe ich es so: Ganz gleich aus welchem Umfeld man kommt – 
wenn man den richtigen Ehrgeiz und Einsatz an den Tag legt, kann man vieles 
erreichen.

Noch mehr über Latham & Watkins erfahren.

https://www.lwcareers.com/images/content/8/3/v2/8323/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf
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Ich bin seit Herbst 2018 Associate im Restrukturierungsteam. 
Ein für mich unglaublich spannender und vielseitiger Bereich, 
weil er als Schnittstelle viele Rechtsbereiche wie zum Beispiel 
Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht, Finanzierung und Prozess-
führung miteinander verbindet. Ich mag die Internationalität 
unserer Mandate.  
Denn wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät, betrifft  
das oft auch Tochterunternehmen und Produktionsstandorte  
außerhalb Deutschlands. Wir koordinieren dann in solchen 
Restrukturierungen eine Vielzahl internationaler Themen und 
sind dafür mit Latham-Kolleg*innen oder auch mit lokalen  
Anwält*innen auf der ganzen Welt in Kontakt.

Warum Latham für mich ein Top-Arbeitgeber ist
Mandatsarbeit auf höchstem Niveau und ausreichend flexible 
Arbeitszeiten und -modelle, um gleichzeitig den Alltag mit  

„ 14 WOCHEN BEZAHLTER FAMILY CARE LEAVE IST FÜR MICH  
EIN HERAUSRAGENDES SIGNAL AN JUNGE ELTERN“

„�Die�Committees�und�Affinity� 
Groups�sind�eine�tolle�Gelegenheit,� 
um�mit�Kolleg*innen�aus�der�ganzen�
Welt�in�Kontakt�zu�kommen.“��

Typisch für unsere Kultur
Das sind vor allem unsere besondere Committee-Struktur  
und die vielen Affinity Groups. Ich bin Mitglied des Recruiting  
Committees, und verschiedener Affinity Groups, was mir viel  
bedeutet und eine tolle Gelegenheit ist, um Kolleg*innen vor Ort 
und weltweit auch abseits der Mandatsarbeit kennenzulernen.

Noch mehr über Latham & Watkins erfahren.Anja�Kristina�Hornbostel, Associate

Kind zu meistern – das ist für mich als junge Mutter natürlich 
wichtig. Die Highlights unserer Familien-Unterstützung sind für  
mich der 14 Wochen bezahlte Family Care Leave für junge  
Eltern und die Parent Lawyers Group. Ebenso die kostenlosen 
Coachings während und nach der Elternzeit, mit denen mir  
die Rückkehr sehr erleichtert wurde.  

Meine Arbeit erfüllt mich … 
… vor allem, wenn ich in den Nachrichten lese, dass es  
für ein Unternehmen wieder bergauf geht – und ich weiß,  
dass wir maßgeblich dazu beitragen konnten:  
mit erstklassiger rechtlicher Beratung, einer großen Portion 
Teamgeist und viel Leidenschaft. 

https://www.lwcareers.com/images/content/7/6/v2/7603/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf
https://www.lwcareers.com/images/content/7/6/v2/7603/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf


„ MAN LERNT NIE AUS UND BEKOMMT MIT STEIGENDER SENIORITÄT  
GRÖSSERE VERANTWORTUNG ÜBERTRAGEN.“ 

„ Ich schätze es, vielseitige Einblicke 
in die Kanzlei zu erhalten -  
insbesondere durch meine Mitarbeit  
im Associates Committee.“

Darum bin ich hier richtig
Bei Latham zu arbeiten ist herausfordernd und immer wieder 
neu, man lernt einfach nie aus. Mit steigender Berufserfahrung 
wird man in neue Themen eingebunden und bekommt größere 
Verantwortung übertragen. Für meine persönliche Entwicklung 
zu einer Führungspersönlichkeit ist das einfach perfekt. 

Das gibt es nur bei Latham 
Latham bietet mir zahlreiche Möglichkeiten, mich aktiv in  
Management-Entscheidungen einzubringen, insbesondere im 
Rahmen meiner Committee-Arbeit. Die Möglichkeit als Associate 
an der Weiterentwicklung der Kanzlei mitzuwirken – gleich- 
berechtigt mit den Partner*innen – ist wirklich außergewöhnlich.
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Noch mehr über Latham & Watkins erfahren.

Katharina Intfeld, Associate

Seit Herbst 2018 bin ich bei Latham im Bereich Corpora-
te/M&A in unserem Düsseldorfer Büro tätig. Meine tägliche 
Arbeit ist sehr vielseitig – durch einen Mix an kerngesell-
schaftsrechtlicher Beratung und Transaktionsgeschäft in den 
Bereichen private und public M&A. Als Teil des Corporate-
Teams liegt es unter anderem in meiner Verantwortung,  
eine Projektsteuerungsfunktion zu übernehmen und einzelne 
Fachbereiche in einen Deal einzubinden – von Arbeits-, 
Steuer- oder Kartellrecht bis hin zu Regulatory. 

Das Gespür dafür, welche Fachbereiche bei der jeweiligen 
Transaktion einzubinden sind, habe ich auch #MyAdvance-
ment zu verdanken. Der starke Praxisbezug des Programms 
sorgt dafür, uns Associates über Jahre hinweg projekt- und 
praxisbezogen voranzubringen.

https://www.lwcareers.com/images/content/8/3/v2/8323/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf
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Nach meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe 
ich im September 2017 als Associate bei Latham & Watkins 
angefangen. Im Corporate Team bin ich – weltweit – an vielen 
unterschiedlichen Mandaten beteiligt. Die Mischung aus M&A-
Transaktionen und Private Equity-Deals macht es für mich 
wirklich abwechslungsreich und spannend. 

Der Bereich M&A/PE ist von einer starken internationalen  
Zusammenarbeit geprägt und sämtliche Parteien haben  
(trotz gegenläufiger wirtschaftlicher Interessen) eine konstruk-
tive Zielsetzung: die Transaktion erfolgreich abzuschließen.  
Insbesondere ein Private Equity-Deal dauert manchmal nur 
wenige Wochen, entsprechend dynamisch sind die Aufga-
ben. Wir müssen dabei oft pragmatische, teilweise kreative 
Lösungen für die Mandant*innen finden. Die gestalterischen 
Möglichkeiten bei der Strukturierung dieser Deals finde ich 
besonders spannend. Als Corporate Anwält*in sitzt man ge-
wissermaßen am Steuer und koordiniert die verschiedenen 
Workstreams und Expertenteams. 

„WIR SIND EIN TEAM – INTERNATIONAL UND STANDORTÜBERGREIFEND.“ 

„ Es macht Spaß - und ich bin 
stolz - Teil dieser globalen Erfolgs- 
geschichte in unserer fortschrittlichen 
und modernen Kanzlei zu sein.“

Typisch für unsere Kultur
Wir sind ein Team – international und standortübergreifend. 
Auch die Tatsache, dass Associates durch sog. Committees 
(z. B. Recruiting) in das Management der Kanzlei eingebunden 
werden, finde ich bemerkenswert. Bei welcher Großkanzlei 
gibt es das sonst noch? 

Daniel Kreutzmann, Associate

Warum Latham für mich ein Top-Arbeitgeber ist
Trotz der starken Internationalität der Tätigkeit wird man vor 
Ort von einer/m Mentor*in und Partner Career Coach betreut. 
Ganz gleich, ob in den internationalen Programmen oder  
#MyAdvancement: Jede/r Associate lernt immer die angren-
zenden Teilbereiche kennen und erhält Einblicke in betriebs-
wirtschaftliche oder steuerliche Aspekte.

Meine Arbeit erfüllt mich … 
… weil ich bei Latham sehr schnell und sehr viel in kürzester 
Zeit lerne. Und weil ich Teil eines großartigen Teams bin,  
das in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung hingelegt 
hat. Mir gefällt, dass man schnell in neue Themen eingebun-
den wird – und immer mehr Verantwortung in Teilbereichen 
übernehmen kann.

Noch mehr über Latham & Watkins erfahren.

https://www.lwcareers.com/images/content/8/3/v2/8323/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf


„ ICH HABE DAS PRIVILEG, MIT UNGLAUBLICH TALENTIERTEN KOLLEG*INNEN ZUSAMMENZUARBEITEN,  
DIE MICH JEDEN TAG AUFS NEUE INSPIRIEREN UND MIR NEUE PERSPEKTIVEN ERÖFFNEN.“

„  Jede/r Partner*in bildet ihre oder seine Associates 
persönlich aus. Dieses Versprechen nehmen wir ernst 
- das prägt uns und hebt uns definitiv von anderen 
Kanzleien ab.“ 

Tobias Larisch ist Deputy Managing Partner von Latham in 
Deutschland. Wir haben mit ihm über seinen persönlichen  
Antrieb gesprochen, die Entwicklung und Strategie der Kanzlei –  
und warum Latham die Topadresse für Associates ist.

Tobias, du bist 2018 zu Latham gewechselt – welche Gründe 
waren für dich entscheidend?
Mich haben der hohe Ambitionsgrad und die enorme Agilität ge- 
reizt, die die Kanzlei prägen. Ich habe hier menschlich faszinie-
rende Persönlichkeiten mit großem Unternehmergeist angetroffen. 
Das gesamte Team war davon überzeugt, dass wir unser Potenzial
noch lange nicht ausgeschöpft haben. Das hat mich überzeugt, 
Latham auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten. 

Als Deputy Managing Partner arbeitest du an der strategi-
schen Ausrichtung der Kanzlei. Welche Ziele hast du für  
Latham? 
Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren sehr viel erreicht. 
In etlichen Bereichen sind wir nun auf Augenhöhe mit den früheren 
Platzhirschen, in anderen Bereichen haben wir sogar die Spitzen-
position eingenommen. Aber wir ruhen uns auf diesen Erfolgen 
nicht aus, sondern wollen noch höher hinaus. Wir möchten  
der erste Ansprechpartner sein, wenn es für unsere Mandant*innen 
„ums Ganze geht“, wenn sie Rat in rechtlich besonders komplexen, 
wirtschaftlich bedeutsamen oder sogar grenzüberschreitenden  
Angelegenheiten suchen. 
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Tobias Larisch, Deputy Managing Partner

Wie kann das gelingen? 
Entscheidend ist das Team. Wenn wir weiter so praxisgruppen- und standortüber-
greifend zusammenarbeiten, und es allen Anwält*innen ermöglichen, ihre Stärken zu 
entfalten, werden wir unsere Marktstellung auch in Zukunft noch weiter verbessern 
können. Wir sind die einzige Kanzlei in Deutschland, die eine solche Expertise und 
die Strukturen eines global agierenden Netzwerks bietet. Das sage ich nicht ohne 
Stolz. 

Wie werden Associates bei Latham zu guten Anwält*innen?
Ein wichtiger Teil unserer Ausbildung ist die Zusammenarbeit im konkreten Mandat. 
Wenn wir gemeinsam Vertragsgestaltungen entwerfen oder im Team zusammen 
über innovative Lösungsansätze für unsere Mandant*innen nachdenken – dann 
lernen Associates aus der unmittelbaren Anschauung. Das hilft ihnen, ihren eigenen 
Stil zu entwickeln und ihren Horizont zu erweitern.

Deine Empfehlung für Associates, die gerade ihre Ausbildung beginnen?
Bleibt offen für Neues. Habt keine Angst vor Fehlern, nehmt die Aufgaben an,  
auch wenn sie mal überfordernd wirken können. Hängt euch richtig rein und habt 
keine Berührungsängste. Denn das ist die Latham-Kultur – und genau diesen  
Spirit fordern wir auch ein von unseren Associates. 

Noch mehr über Latham & Watkins erfahren.

https://www.lwcareers.com/images/content/7/6/v2/7603/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf
https://www.lwcareers.com/images/content/8/3/v2/8323/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf
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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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Schon während meines Studiums hatte ich erste Berührungs-
punkte mit Großkanzleien, und Latham hat mir am besten 
gefallen: Die Stimmung und die Atmosphäre waren durchweg 
positiv. Dies waren die Gründe, warum ich mich während des 
Referendariats dafür entschieden habe, als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Düsseldorfer Büro anzufangen und auch meine 
Anwaltsstation bei Latham zu absolvieren. 

Nach dem zweiten Examen habe ich noch eine andere  
Großkanzlei als wissenschaftlicher Mitarbeiter kennengelernt, 
aber Latham passte einfach besser zu mir. 2020 habe  
ich dann als Associate im Bereich Corporate angefangen.  
Was mir an unserer Abteilung am besten gefällt?  
Einerseits die große Abwechslung in der täglichen Arbeit –  
neben dem Transaktionsgeschäft sind wir z. B. auch in der 
gesellschaftsrechtlichen Beratung involviert. Zum anderen 
laufen bei einem Deal bei uns alle Fäden zusammen, und wir 
sind oft Bindeglied zwischen den einzelnen Teams und den 
Mandant*innen.

Wenn Sie mich fragen …
Die Ausbildung bei Latham ist ausgezeichnet. Ich lerne täglich 
von meinen Kolleg*innen im Team, jede*r nimmt sich die Zeit, 
mir Sachverhalte zu erklären. Auch unser Ausbildungspro-
gramm #MyAdvancement und die internationalen Academies 
sorgen dafür, dass man wachsen und alle Herausforderungen 
meistern kann.

„HIER STIMMEN DIE MENTALITÄT UND DAS MINDSET.“

„  Ich habe sehr schnell Verantwortung 
übertragen bekommen, und alles  
geschieht auf Augenhöhe.“ 

Jaschar Mirkhani, Associate

Das schätze ich am meisten
Das ist definitiv unsere Teamkultur – auch über das eigene 
Team hinaus. Insbesondere im Transaktionsgeschäft benötigen 
wir viel Input aus anderen Teams. Und obwohl das oft  
zeitkritisch ist, können wir uns immer aufeinander verlassen, 
denn alle sind gleich involviert. Das zeichnet Latham wirklich aus.

Darauf bin ich stolz
Bei einem recht großen Mandat haben wir in meinem ersten 
Jahr eng mit unseren US-Kolleg*innen zusammengearbeitet. 
Für mich war es außergewöhnlich, nach so kurzer Zeit in  
der Kanzlei eine so wichtige Position einnehmen zu dürfen, 
denn ich war für einen bedeutenden Teilbereich des Deals 
verantwortlich.



„ICH BIN STOLZ, TEIL DER LATHAM-KULTUR ZU SEIN.“ 

„ Wir bestärken unsere Mitarbeiter*innen 
darin, die Zukunft von Latham aktiv  
mitzugestalten, den Ist-Zustand zu 
hinterfragen und neue Wege zu gehen.“

Ich bin fast meine ganze Karriere bei Latham und seit 2020 
Partner. Der Teamgeist, der Wille zur Innovation und die unter-
nehmerische Art, die Latham jeden Tag weltweit lebt, haben 
mich von Anfang an eingenommen. Ich finde es faszinierend, 
dass die Kanzlei trotz großer Veränderungen eine weltweite 
Kultur verinnerlicht hat. Darum habe ich mir neben meiner  
Tätigkeit als Partner viele neue Ziele gesetzt, mit denen ich 
diese Kultur weitergeben möchte. 

Dazu engagiere ich mich sehr stark im Recruiting Committee 
und entwickle darüber hinaus weitere Möglichkeiten zur  
Fortbildung. Dabei will ich nicht nur das Team als Ganzes, 
sondern jede*n Einzelne*n als Mentor unterstützen und  
fördern. 

Wenn Sie mich fragen ... 
Die Partnerschaft war ein langersehntes Ziel, von dem  
mich trotz etlicher Rückschläge nichts abbringen konnte. 
Doch alleine hätte ich das nicht geschafft. Die Unterstützung 
meiner Mentoren und meines Teams hat mich immer  
weitermachen lassen. 

Das schätze ich am meisten:
Unsere Jurist*innen sind Teil eines starken Teams, in dem  
sie wachsen können und auch Rückhalt erfahren, wenn es 
einmal nicht gut läuft. Wir sind davon überzeugt, dass genau 
dieser „Latham Spirit“ der Grund für unseren Erfolg ist.  
Unser intensives und umfangreiches Ausbildungs- und  
Mentoring-Programm. 

Darauf bin ich stolz:
Unser Mentoring-Programm, das Associates dabei hilft,  
sich erfolgreich in die Kanzlei zu integrieren und sich beruflich  
bestmöglich entwickeln zu können. Unser TACE (Training  
and Career Enhancement), mit dem wir Ausbildung und  
Entwicklung auf Weltklasseniveau anbieten.
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Latham & Watkins gilt als weltweiter Vorreiter für anwaltliche 
Pro-Bono-Arbeit – und tatsächlich sind von Jurist*innen in der 
Ausbildung bis zu Partner*innen alle mit großer Begeisterung 
dabei. Die Fälle sind herausfordernd und spannend und wir 
freuen uns, auf diese Art gute Zwecke unterstützen zu können 
und unseren Teil zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. 

Gemeinnützige Organisationen beraten wir juristisch, ohne ein 
Honorar zu verlangen. Trotzdem gelten für unsere Pro-Bono-
Tätigkeiten die gleichen hohen Qualitätsstandards. Viele der 
von uns vertretenen Organisationen müssten ohne uns wahr-
scheinlich auf Rechtsrat verzichten.

Wenn Sie mich fragen ...
Pro-Bono-Mandate sind vor allem für jüngere Anwält*innen  
interessant, denn man kann sich außerhalb der eigenen 
Rechtsbereiche weiterbilden und auch eigene Erfahrungen 
einbringen. Außerdem übernimmt man mehr Verantwortung 
als bei Großmandaten, bei denen manchmal 20 Kolleg*innen 
oder mehr arbeiten. Und die persönliche Dankbarkeit  
der Pro-Bono-Mandant*innen ist eine schöne Belohnung! 

Das schätze ich am meisten:
Die Kanzlei lebt Werte wie Justice, Fairness und Equality. 
Weltweite Menschenrechtsorganisationen werden genauso 
unterstützt wie lokale Organisationen.

„ WIR TRAGEN UNSEREN TEIL ZU EINER BESSEREN GESELLSCHAFT BEI.“ 

„  Wir kämpfen an vorderster Front 
für Bildung, Kinderschutz,  
Diversity und Menschenrechte.“

Daniel Splittgerber, Associate

Darauf bin ich stolz:
Ich habe schon als junger Anwalt im Rahmen der 
europäischen Migrationskrise für Geflüchtete Schulungen 
zum Asylverfahren organisiert.



„ ICH WOLLTE AB TAG EINS MITWIRKEN UND VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN.  
GENAU DAS IST EINGETROFFEN.“

„Soziales Engagement wird bei Latham 
gefördert - weil Vielfalt alle betrifft.“ 

Meine Karriere habe ich ganz bewusst bei Latham & Watkins 
gestartet. Ich hatte mehrere Zusagen in anderen Top-Kanzleien, 
aber die Entscheidung fiel ganz klar auf Latham.  
Alles, was ich im Vorfeld gelesen und gehört hatte, hat sich  
für mich bestätigt: Soziales Engagement und Vielfalt sind fest  
in der Kultur verankert. Die Kanzlei ist modern und dynamisch. 

Seit 2019 bin ich Rechtsanwalt im Litigation & Trial Department. 
Wir betreuen große und komplexe Mandate und nach  
meiner langen Ausbildung wollte ich direkt ab Tag eins loslegen. 

Wenn Sie mich fragen ... 
Wer vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen möchte, 
ist bei Latham genau richtig. Training on the job und  
die Unterstützung des Teams gehen hier Hand in Hand.  
So fördert die Kanzlei die Entwicklung zu eigenständigen  
Anwaltspersönlichkeiten.

Das schätze ich am meisten:
Unser super motiviertes Team! Wir können uns wirklich  
aufeinander verlassen. Das ist wichtig, auch weil wir bei  
gerichtlichen Streitigkeiten strikte Fristen einhalten müssen. 

Darauf bin ich stolz:
Als junger Prozessanwalt kämpfe ich für unsere Mandant*innen
an vorderster Front, um ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen.  
Ich engagiere mich in unserer internen Associate-Gruppe für 
Vielfalt und Diversity und bin der einzige deutsche Anwalt  
im weltweiten Technology Committee. Darüber hinaus bin ich  
für die Aufsatz-Serie in einem renommierten Fachmagazin  
verantwortlich.
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Ivo Veit Wanwitz, Associate
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Bereits vor Abschluss meines ersten Staatsexamens kam  
es zu meinem ersten Kontakt mit Latham & Watkins.  
Zwei Kommilitonen berichteten mir von ihrer Tätigkeit bei 
Latham. Sie zeigten sich begeistert, nicht nur von den 
Mandaten, sondern insbesondere auch von der Kanzleikultur. 
Dies blieb mir in bester Erinnerung, weshalb ich nach 
den Klausuren des ersten Staatsexamens unbedingt als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter selbst erfahren wollte, wie es 
ist, ein Teil des Latham Teams zu sein. Und ja, Latham hält 
die Versprechen, die die Kanzlei Studienabsolvent*innen, 
Referendar*innen und Berufsanfänger*innen gibt:

Und so konnte ich schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Referendar in verschiedenen Teams über mehrere 
Jahre hinweg wertvolle Erfahrungen sammeln. Ein absolutes 
Highlight war meine Wahlstation II im Büro von Latham 
in Los Angeles. Während der letzten drei Monate meines 
Referendariats konnte ich als Teil des Corporate-Teams 
spannende Mandate begleiten, meine Kenntnisse im US-
amerikanischen Recht ausbauen und eine großartige Stadt 
kennenlernen. Von den in dieser Zeit geknüpften Kontakten 
und – vor allem – Freundschaften sowie den gewonnenen 
Erkenntnissen profitiere ich bis heute und insbesondere in 
meiner jetzigen Tätigkeit als Associate im Bereich Corporate/
M&A.

Das schätze ich am meisten:
Die besondere Kanzleikultur, dass alle Teammitglieder 
füreinander da sind und gemeinsam für die Sache brennen, 
um hervorragende juristische Arbeit zu leisten. Einen 
großen Vorteil sehe ich auch darin, dass wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen und Referendar*innen aktiv in die 
Mandatsarbeit einbezogen werden und Berufsanfänger*innen 
von Anfang an unmittelbaren Mandantenkontakt haben.

Darauf bin ich stolz: 
Bereits nach wenigen Monaten als Associate übernehme ich 
derzeit bei einem grenzüberschreitenden Mandat einen Teil 
der Koordinierung der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen aus 
Deutschland und den USA sowie mit anderen Anwält*innen 
aus weiteren Jurisdiktionen. Zudem verantworte ich einen der 
Workstreams. Hierbei kann ich auch meine Kenntnisse des 
US- amerikanischen Rechts anwenden, die ich im Rahmen 
der Vorbereitung auf das California Bar Exam erworben habe. 
Das freut mich natürlich und spornt mich zudem an, mit jeder 
neuen Aufgabe fachlich weiter zu wachsen.

„LATHAM IN 3 WORTEN? – THE BEST FIRM.“

„ Von Beginn an ist man bei Latham 
Teil eines globalen und gleichzeitig 
familiären Teams mit flachen Hierar-
chien, in dem auf die persönliche  
Entwicklung jedes*r Einzelnen Wert 
gelegt wird. “

Noch mehr über Latham & Watkins erfahren.

https://www.lwcareers.com/images/content/8/3/v2/8323/Latham-Watkins-Recruiting-Kampagne-Broschu-re.pdf


THIS IS 
MY STORY

Meet
our team

Ich bin seit Anfang 2020 Associate im Capital Markets Team. 
Vorher hatte ich schon mein Referendariat bei Latham absol-
viert – und meine Wahlstation in unserem Büro in Houston. 
Das war eine großartige Möglichkeit, gleich erste internationale 
Erfahrungen zu sammeln und mich mit zukünftigen Kolleg*innen
zu vernetzen.

Latham war für Kapitalmarktrecht von Anfang an meine erste 
Wahl. Nachdem ich das Team und die Kultur kennengelernt 
hatte, war die Entscheidung klar: Hier möchte ich arbeiten! 

Wenn Sie mich fragen …
Kapitalmarktrecht ist ein extrem breites Feld, und jeder Deal 
ist anders. Während des Studiums war das schwer zu fassen, 
und im Daily Business kommen ständig neue Aufgaben und 
Prozesse auf uns zu. Während jeder/jedem von Anfang an 
viel Verantwortung übertragen wird, arbeiten wir gleichzeitig 
als Team eng zusammen und unterstützen uns gegenseitig. 
Latham bietet vielfältige Möglichkeiten, sich in alle Richtungen 
weiterzuentwickeln – fachlich und persönlich.

„ WIR STÄRKEN UNS IM TEAM GEGENSEITIG UND JEDE*R BEKOMMT  
RAUM ZUM WACHSEN.“

Isabel Willius, Associate

Das schätze ich am meisten
Meine Entwicklung wird stark gefördert! Das Transaktions- 
geschäft fordert einen sehr und bietet jeden Tag neue  
Themen, in die man sich einarbeiten muss. Zusätzlich schätze 
ich Lathams Pro-Bono-Programm und engagiere mich gern. 
Es ist ein schöner Ausgleich – ich arbeite in anderen Teams 
und lerne andere Bereiche kennen.

„ Ich bekam gleich am Anfang einen großen 
Vertrauensvorschuss - ich durfte Verantwortung 
übernehmen und mich so direkt beweisen.“
Darauf bin ich stolz: 
Wir haben starke Persönlichkeiten im Team, und trotzdem  
bekommt jede*r Raum zum Wachsen. In der Kanzlei haben 
wir super starke Frauen mit großartiger Power, die für mich 
echte Vorbilder sind.
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Ich bin seit November 2018 im Finance Team bei Latham. 
Was mich von Anfang an begeistert hat, sind die Inter- 
nationalität der Kanzlei und die hohe Komplexität der Deals. 
Die Arbeit ist sehr herausfordernd und setzt die enge  
Zusammenarbeit aller Kolleg*innen voraus. Das funktioniert 
sehr gut, weil länderübergreifend eine offene, konstruktive 
Kommunikation gepflegt wird. 

Unsere Arbeit kann sehr intensiv sein, aber gleichzeitig  
ist die Stimmung immer ruhig und entspannt.  
Kein Tag ist wie der andere, was mir persönlich sehr gut  
gefällt. Die Komplexität der Aufgaben sorgt dafür, dass  
man ständig Neuland betritt und immer etwas dazulernt.

Wenn Sie mich fragen … 
Das Verhältnis zwischen Transaktionsgeschäften und Pro- 
Bono-Arbeit ist sehr ausgewogen: Im letzten Jahr war
ich an Projekten für NGOs und Non-Profits beteiligt, die sich 
für Umweltschutz, Frauenrechte und gegen
häusliche Gewalt einsetzen. 

„KEIN TAG IST WIE DER ANDERE UND MAN LERNT NIE AUS.“ 

Das schätze ich am meisten
Bei Latham geht es regelmäßig um sehr umfangreiche  
Deals, an denen Kolleg*innen aus Büros auf der ganzen Welt  
zusammenarbeiten. Hier kommt uns der starke Fokus auf 
Ausbildung und Karriereförderung zugute: Alle Anwält*innen 
werden in globalen Akademien und regelmäßigen Trainings-
einheiten auf die länderübergreifende Zusammenarbeit perfekt 
vorbereitet. Diese One-Firm-Kultur empfinde ich als sehr  
bereichernd.

Das macht mich stolz
Der Fokus auf Vielfalt und Inklusion ist fester Teil unser Firmen-
kultur. Ich bin stolz darauf, Teil einer Kanzlei zu sein, in der  
dies eine so wichtige Rolle einnimmt. Denn wir alle gemeinsam 
machen die Kanzlei zu dem, was sie ist. 

„ Anerkennung für die geleistete Arbeit  
und das Gefühl, wertgeschätzt zu  
werden, ist einfach die beste Motivation.“

Kate Zhu, Associate




