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Wen suchen wir? 
Das VOELKER-Praktikum eignet sich vor allem für Studierende ab dem vierten Semester, die mindestens alle kleinen 
Scheine mit überdurchschnittlichem Erfolg erworben haben und gute Kenntnisse im allgemeinen Zivilrecht mit-
bringen.

Was sind Ihre Aufgaben?
Bei uns erhalten Sie im Rahmen eines exklusiven Gruppenpraktikums umfassende Einblicke in die unterschied-
lichsten Rechtsgebiete. Sie besprechen mit unseren Anwältinnen und Anwälten – auch im fachübergreifenden 
Team – laufende Fälle, nehmen an Gerichtsterminen oder Mandantengesprächen teil und erhalten Gelegenheit, 
selbst wichtige Rechtsfragen zu recherchieren und aktiv an der Fallbearbeitung mitzuwirken. So erleben Sie Jura 
in seiner ganzen Vielfalt – auch jenseits der internationalen Großkanzleien.

Was bieten wir noch?
Sie sind zu allen Kanzleiveranstaltungen (Vorträgen, Dienstbesprechungen etc.) sowie zum gemeinsamen Mittags-
tisch 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  unserer Kanzlei.

Wie bewerben Sie sich?
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung in elektronischer Form an: karriere@voelker-gruppe.com

Neugierig? Mehr Infos auf unserer Website:

www.voelker-gruppe.com
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Das VOELKER-Praktikum

GESUCHT
4 Praktikanten (m/w/d) ab dem 4. Semester für 4 Wochen

20.09.- 15.10.2021


