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In dieser Broschüre verwenden wir zur besseren Lesbarkeit ausschließlich  
die männliche Form. Selbstverständlich sind bei VOELKER alle Geschlechter 
herzlich willkommen.

Willkommen bei VOELKER.

VOELKER ist eine Sozietät von Rechtsanwälten, Wirtscha�sprüfern und Steuer-
beratern mit Standorten in Reutlingen, Stuttgart und Balingen. Seit fast einem 
halben Jahrhundert begleiten wir mit derzeit rund 45 Berufsträgern Unternehmen 
und Privatpersonen bei komplexen Projekten und Transaktionen auf nationaler 
und internationaler Ebene, betreuen sie in allen Fragestellungen des Wirtscha�s-
rechts und decken sämtliche Aspekte der steuerlichen und betriebswirtscha�-
lichen Beratung ab.

Unser Mandantenstamm reicht von regionalen Handwerksbetrieben und Start-up- 
Unternehmen über klassische mittelständische Unternehmen, Sti�ungen und 
Vereine bis hin zu börsennotierten Aktiengesellscha�en und der öffentlichen 
Hand. Dabei vertrauen viele unserer Mandanten seit Jahrzehnten auf unseren Rat.

Was andere über uns sagen:

Wir freuen uns, dass VOELKER nunmehr seit Jahren u.a. von dem renommierten 
Branchenbeobachter JUVE als eine der führenden Kanzleien in der Kategorie 
„Baden-Württemberg (ohne Stuttgart)“ geführt wird. 2013/14 haben wir die 
 begehrte Auszeichnung „Kanzlei des Jahres“ im Südwesten (Baden-Württem-
berg,  Rheinland-Pfalz, Saarland) erhalten, die uns anspornt und die nachhaltige 
 Entwicklung der Kanzlei bestätigt.

Außerdem hat das bekannte Magazin „AZUR Top-Arbeitgeber 2015“ (der Karriere- 
Ratgeber des Juve-Verlags für Studenten und Referendare) VOELKER als einen 
von insgesamt nur fünf Arbeitgebern in der Kategorie „attraktive Arbeitgeber im 
Südwesten“ besonders hervorgehoben. Gelobt wurden u.a. unser innovatives 
Praktikumsprogramm „4 gesucht“, das breite Angebot für Referendare, die gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Teilzeitmodelle für berufsbeglei-
tende Promotionsvorhaben.
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Arbeitsrecht
Bank- & Finanzrecht
Bankaufsichtsrecht
E-Commerce-Recht
Erbrecht
Familienrecht
Gemeinnützigkeitsrecht
Gesellscha�srecht
Gewerblicher Rechtsschutz
Heimrecht
Immobilienrecht
Insolvenzrecht
IT-Recht
Kapitalmarktrecht
Kartellrecht
Kirchenrecht
Lizenzvertragsrecht
Markenrecht
Medienrecht
Medizinrecht 
Mergers & Acquisitions
Patentrecht
Sozialrecht
Steuerberatung
Sti�ungs- und Vereinsrecht
Unternehmensberatung
Urheberrecht
Vergaberecht
Versicherungsrecht
Vertriebsrecht
Wirtscha�sprüfung

Ich habe viele interessante 
Rechtsgebiete kennen gelernt, 
die man im Studium nicht 
einmal anspricht. 
Annika Gramlich, Praktikantin bei VOELKER, 2017

Teamgeist kann man nicht einfordern.
Er muss wachsen.

Bei VOELKER herrscht eine kollegiale, offene und konstruktive Atmosphäre. Wir 
sind eine stark familiär geprägte Sozietät und leben eine Kultur des Mit- und 
Füreinanders. Sich auszutauschen und voneinander zu profitieren ist bei uns 
alltägliche Praxis und die beste Voraussetzung für Ihre Karriere. Wir fördern 
Eigeninitiative und Eigenverantwortung und nehmen Ihre fachliche Aus- und 
Weiterbildung ernst. 

Wachstum. Mit Ihnen. 
Ihre Karriere bei VOELKER

Wir möchten Ihnen bei VOELKER eine berufliche Zukun� bieten, die Ihnen dauerha� 
hervorragende Karrierechancen und attraktive Rahmenbedingungen ermöglicht – 
egal ob als Berufseinsteiger, angestellter Rechtsanwalt oder Partner. Von Beginn 
an bietet VOELKER ungewöhnlich individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und 
viel Platz für die persönliche Entfaltung. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem 
Weg zu einer Anwaltspersönlichkeit zu begleiten. 

    



… als Praktikant

„Das Gruppenpraktikum ist in ihrer schwäbischen Heimatregion einmalig, und 
bundesweit bieten nur wenige andere Kanzleien ihrer Größe ein ähnlich gut struk-
turiertes Programm.“ (AZUR, JUVE Karrieremagazin für junge Juristen, 01/2013)
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Ich habe gelernt, 
was im wirklichen 
Berufsalltag  
relevant ist. 
Tim Votteler, Praktikant bei VOELKER, 2017

Ich habe gelernt, 
was im wirklichen 
Berufsalltag  
relevant ist. 
Tim Votteler, Praktikant bei VOELKER, 2017



… als wissenscha�licher Mitarbeiter

Wir suchen laufend engagierte und qualifizierte wissenscha�liche Mitarbeiter, 
die uns während ihrer juristischen Ausbildung unterstützen möchten. Wir bie-
ten Ihnen nicht nur flexibel ausgestaltete Arbeitszeiten, die Ihnen ausreichend 
Zeit für anderweitige Projekte (z. B. Ihre Promotion) lassen, sondern vor allem 
auch anspruchsvolle juristische Aufgaben. Das Entwerfen von Gutachten und 
Schri�sätzen zählt dabei ebenso zu Ihren Tätigkeiten wie Recherchetätigkeiten 
für Veröffentlichungen und Vortragsprojekte. 

… als Referendar

Engagierte und qualifizierte Jura-Studierende, die im Zuge ihres Referendariats 
Station machen wollen, egal ob in der Anwalts- oder Wahlstation, heißen wir bei 
VOELKER stets willkommen. 

Als Referendar arbeiten Sie ab dem ersten Tag eng mit unseren erfahrenen 
Anwälten zusammen und sind unmittelbar in die juristisch sowie wirtscha�lich 
anspruchsvolle und vielseitige Mandatsarbeit eingebunden. Sie nehmen an 
Besprechungen, Verhandlungen und Gerichtsterminen teil und erhalten dadurch 
eine praxisorientierte und examensrelevante Ausbildung. Auch  haben Sie bei 
uns Gelegenheit, Einblicke in seltenere Rechtsgebiete wie das Medizinrecht, 
IT-Recht und Sti�ungs- bzw. Vereinsrecht zu erhalten oder gemeinsam mit 
 unseren Steuerberatern und Wirtscha�sprüfern steuerliche Herausforderungen 
zu meistern. So erleben Sie Jura in seiner ganzen Vielfalt – auch jenseits der 
internationalen Großkanzleien. 

„Zahlreiche Nachwuchsjuristen gaben an, die Einbeziehung in die praktische 
Anwaltsarbeit besonders zu schätzen.“ (REF50, Die besten Arbeitgeber für das 
Referendariat, 4. Ausgabe, 2021)

„Besonders ausgeprägt ist (...) das Angebot zur Examensvorbereitung. Referendare  
schätzen hierbei eine gute Unterstützung.“ (REF50, Die besten Arbeitgeber für 
das Referendariat, 2. Ausgabe, 2019)
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Als wissenscha�licher Mitarbeiter oder Referendar sind Sie außerdem zu 
 allen Kanzleiveranstaltungen (Vorträgen, Dienstbesprechungen etc.) sowie 
zum  gemeinsamen Mittagessen oder zum „Feierabendbier“ selbstverständlich 
herzlich eingeladen und lernen auf diese Weise auch das kennen, was Sie in 
keiner Hochglanzbroschüre erfahren können – die ganz individuelle Atmosphäre 
in unsere Kanzlei.  

Nutzen Sie die Gelegenheit, VOELKER frühzeitig als potenziellen Arbeitgeber 
zu testen – und ganz nebenbei: bei der überwiegenden Mehrzahl unserer neu 
eingestellten Mitarbeiter handelt es sich um Menschen, die wir als Praktikanten 
oder in der Referendarszeit bereits kennenlernen duren. 

.    



Praktikant

Wissenscha�licher Mitarbeiter

Referendar

Juniorpartner

Professional

Associate

ca. 5 Jahre

1–2 Jahre
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Berufseinstieg als Associate

„Wir sind der Überzeugung, dass die Qualität unserer Beratung abhängig ist von 
der Qualität unserer Kollegen – nicht von der Größe unserer Kanzlei.“

VOELKER ist kontinuierlich auf der Suche nach qualifizierten und begabten Men-
schen, die nicht nur fachspezifisches Wissen besitzen, sondern auch eine gesunde 
Neugier auf Neues mitbringen, Spaß an beruflichen  Herausforderungen haben 
sowie aufgeschlossen und ausgesprochen  team orientiert sind. 

Wir legen großen Wert darauf, dass Sie von Beginn an direkten Mandantenkontakt 
haben und – so weit wie möglich – selbständig und eigenverantwortlich tätig 
sind. So sammeln Sie Ihre eigenen Erfahrungen und entwickeln sich permanent 
weiter. Bei VOELKER arbeiten Sie sehr praxisbezogen in spezialisierten Teams 
und nutzen die Vorzüge unserer flachen Hierarchien.

Vermögenspartner

Vertragspartner

Professional

Vollbefriedigende Examina sind erstrebenswert aber kein zwingendes Einstel-
lungskriterium – gerade wenn wir Sie bereits aus Praktika, Referendarstationen 
oder als wissenscha�lichen Mitarbeiter kennen, zählt unser persönlicher Eindruck 
von Ihren täglich erbrachten Leistungen weitaus mehr als Ihre Examensnote. 

Auch eine Promotion oder ein im Ausland erworbener LL.M. ist eine gern gesehene 
 Zusatzqualifikation, aber keine Voraussetzung, um bei uns einsteigen zu können. 
Gerne bieten wir Ihnen als Associate die Möglichkeit einer berufsbegleitenden 
Promotion. Auch das Erlangen von Fachanwaltstiteln und die Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen wird von uns voll unterstützt und bezahlt.

Wir bieten Berufseinsteigern ein von ihrer individuellen Qualifikation abhängiges 
attraktives Grundgehalt sowie vorhersehbare, nachhaltige Gehaltssteigerungen 
in den Folgejahren (i.d.R. 5 % p.a. zzgl. Leistungszulagen bzw. Boni) und Sonder-
vergütungen für während der Beschä�igungszeit hinzu erworbene Qualifikationen  
(z.B. bei Abschluss einer berufsbegleitenden Promotion,  Absolvierung von 
Fachanwaltskursen etc.) oder für andere erbrachte Leistungen.
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Transparentes Karrieremodell

Bei VOELKER liegt das Verhältnis von angestellten Berufsträgern und Partnern 
fast bei eins zu eins – da wir die Entwicklung unserer Berufseinsteiger zu Berater-
persönlichkeiten gezielt fördern, zu eigenverantwortlichem unternehmerischen 

Weg in die (Junior-)Partnerscha� ebnen. 

Wir glauben daran, dass VOELKER nur als Team stark sein kann und verteilen 
daher die Erträge der Gesamtkanzlei unter den Partnern stets gleichmäßig – 
damit der Mandant immer die fachlich beste Beratung erhält und nicht diejenige 
Beratung, die dem jeweiligen Partner den höchsten eigenen Umsatz sichert. 
Dementsprechend ist uns auch bei jungen Berufsträgern die persönliche und 
fachliche Entwicklung wichtiger als die laufende Erzielung möglichst hoher indi-
vidueller Umsätze. Vorgaben zu „billable hours“ suchen Berufseinsteiger bei uns  
daher vergebens.

VOELKER ist eine von sehr wenigen Kanzleien, bei der auch die Vertragspartner 
ohne Vermögensbeteiligung weitgehend mitentscheiden und die Geschicke 
der Partnerscha� im Wesentlichen genauso umfassend steuern können wie die 
Vermögenspartner. Außerdem besteht jederzeit – real und nicht nur auf dem 
Papier – die Möglichkeit, vom Status des Vertragspartners zum Vermögens-
partner zu wechseln. 

Wer nicht die unternehmerische Herausforderung einer Partnerscha� sucht, für 
den bietet VOELKER selbstverständlich ebenfalls eine langfristige Perspektive – 
mit gesichertem, attraktiven Grundeinkommen und i. d. R. vom Erfolg der Kanzlei 
abhängigen Boni. 

Übrigens: Bereits nach Vollendung der Probezeit nehmen wir Sie auf den Brief-
bogen auf. Ab diesem Zeitpunkt gestalten Sie Ihren Karriereweg ganz individuell 
– niemand muss bei uns die gleiche Karriere machen. 

Work-Life-Balance

Wir sind davon überzeugt, dass man nur dann überdurchschnittliche Leistungen 
im Beruf dauerha� erbringen kann, wenn eine Ausgewogenheit zwischen Beruf 
und Privatleben gelingt. Daher gibt es bei uns sehr moderate und vor allem plan-
bare Arbeitszeiten – wir erwarten nicht, dass Sie nach Feierabend noch verfügbar 
sind und Ihre E-Mails checken. Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit für 
eine Teilzeittätigkeit, deren Ausgestaltung maßgeblich von Ihren individuellen 
Planungen abhängt. 

Wir orientieren unsere Arbeitszeiterwartung eher am Tätigkeitsumfang in der 
Justiz (42,5 Stunden pro Woche) als an den über 60 Stunden, die bei vielen inter-
nationalen Großkanzleien üblich sind.

Ein besseres Betriebsklima 
und nettere Kollegen kann 
man sich kaum wünschen. 
AZUR-Associateumfrage unter jungen Berufsträgern
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Ihre Bewerbung 

Möchten Sie Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre aussagekrä ge 
Bewerbung unter Angabe Ihres Wunschstandorts, die Sie bitte in elektronischer Form 
an karriere@voelker-gruppe.com richten.

Ihre Ansprechpartner rund um das Thema Karriere sind

Dr. Jan-David Jansing
Partner

Dipl.-Kfm. Christian Zinn
Verwaltungsdirektor

VOELKER & Partner
Rechtsanwälte • Wirtschaftsprüfer • Steuerberater mbB

Standort Reutlingen
Am Echazufer 24, Dominohaus, 72764 Reutlingen
T: 07121 9202-0
E-Mail: reutlingen@voelker-gruppe.com

Standort Stuttgart
Löffelstraße 46, 70597 Stuttgart
T: 0711 2207098-0
E-Mail: stuttgart@voelker-gruppe.com

Standort Balingen
Hauptwasen 3, 72336 Balingen
T: 07433 26026-0
E-Mail: balingen@voelker-gruppe.com

www.voelker-gruppe.com
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