IHRE KARRIERE BEI GÖRG

„HERAUSFORDERUNGEN
FANGEN FÜR MICH DA AN,
WO ANDERE AUFHÖREN.“

GÖRG sucht echte Charaktere:
Menschen, die weiterkommen wollen und
dabei mit Mut und Verstand neue Wege
einschlagen. Denn das bringt auch unsere
Mandanten weiter.
Nehmen Sie die Herausforderung an?
Dann ist es Zeit, sich zu bewerben.
karriere.goerg.de
DR. THOMAS BEZANI
PARTNER

Sie zählen zu den Besten?
Willkommen im Team!
Vertrauen kommt von Verstehen: Unser Profil
GÖRG zählt zur Spitze der unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands, bundesweit führend bei Insolvenz
und Sanierung und auf Top-Positionen in sämtlichen Kernbereichen des Wirtschaftsrechts.
An den fünf GÖRG Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München arbeiten über 300 Anwälte
und Steuerberater mit langjähriger nationaler und internationaler Beratungserfahrung, um jeden unserer Mandanten
persönlich, pragmatisch, partnerschaftlich und mit hoher Kompetenz zu beraten. Zu unseren Mandanten zählen
viele namhafte in- und ausländische Gesellschaften, mittelständische Unternehmen sowie Finanzinvestoren und
börsennotierte Konzerne aus allen Bereichen der Wirtschaft und der öffentlichen Hand.

Grenzüberschreitend kompetent – weltweit
Moderne Wirtschaft und Globalisierung gehen Hand in Hand. Als unabhängige deutsche Full-Service-Kanzlei ist
GÖRG daher konsequent international ausgerichtet — und bietet eine Struktur, die eine ebenso umfassende wie
kompetente länderübergreifende Rechtsberatung in allen relevanten Bereichen sicherstellt.
Dazu stehen wir in engen Beziehungen zu internationalen, in ihren jeweiligen Jurisdiktionen führenden Kanzleien.
Mit diesem etablierten internationalen Netzwerk unabhängiger Kanzleien können wir jederzeit länderübergreifend
maßgeschneiderte Spezialistenteams zusammenstellen.

Beratungsqualität in jeder Branche:
GÖRG versteht die Wirtschaft und kennt branchenspezifische Umfelder und Anforderungen aus eigener Erfahrung und
Anschauung. Auch darum garantieren unsere Expertenteams erstklassige Beratung u. a. für Wirtschaftszweige wie:
nnAutomotive

nnIT

nnFinanzen

nnInfrastruktur,

und Versicherungen

nnEigentümergeführte

Unternehmen

und Telekommunikation

nnMedien

und Unterhaltung

nnEnergiewirtschaft

nnÖffentliche

nnHandel

nnPrivate

und Dienstleistungen

nnHealthcare

& Life Sciences

Transport und Logistik

Hand

Equity/Venture Capital

nnIndustrie

nnImmobilienwirtschaft

Zur einfacheren Lesbarkeit sprechen wir in dieser Broschüre von „Anwälten“, „Kollegen“ oder „Mitarbeitern“.
Selbstverständlich sind mit diesen und vergleichbaren Bezeichnungen alle Geschlechter gleichermaßen gemeint.

Wirtschaft hat viele Seiten.
Entdecken Sie die spannendsten.
GÖRG ist immer am Puls unserer Gesellschaft: überall dort, wo das Herz der Wirtschaft schlägt. Unsere spezialisierten anwaltlichen Beraterteams unterstützen Mandanten nahezu aller Branchen kompetent und persönlich — in
allen relevanten Rechtsgebieten.

Breites Spektrum, hohe Expertise –
GÖRG bietet die volle Bandbreite:
nnAktien-

und Kapitalmarktrecht

nnArbeitsrecht
nnBank-

und Bankaufsichtsrecht, Finanzierungen

nnCompliance

und interne Untersuchungen

nnDatenschutz
nnEnergiewirtschaftsrecht
nnGesellschaftsrecht
nnGesundheitsrecht
nnGewerblicher
nnHandels-

Rechtsschutz

und Vertriebsrecht

nnImmobilienwirtschaftsrecht
nnIT

und Outsourcing

nnInsolvenzverwaltung
nnInsolvenzrecht

und Restrukturierung

nnInvestmentfonds
nnKartellrecht
nnMergers

& Acquisitions

nnNotarielle

Dienstleistungen

nnÖffentliches
nnPrivate

Wirtschaftsrecht und Vergabe

Equity, Venture Capital

nnProzessführung

und Schiedsgerichtsbarkeit

nnSteuerrecht
nnVersicherungsrecht

u. v. m.

„MANCHMAL
HÄNGT ALLES DAVON AB,
WELCHEN TON
MAN ANSCHLÄGT.“

Temperamentvoll? Zurückhaltend? Der
Übergang dar f fließend sein und doch
niemals zufällig, sondern stets mit
Präzision komponiert. GÖRG sucht und
fördert Talente, die ein Gespür für die
richtige Tonlage haben – und dieses
Gespür zielsicher einsetzen.
Sie finden, das klingt interessant?
Bewerben Sie sich jetzt:
karriere.goerg.de
DR. ELISABETH MARZ
ASSOZIIERTE PARTNERIN

Sie suchen den Einstieg?
Wir bieten den Aufstieg.
Egal ob noch angehend oder bereits mit dem zweiten Examen in der Tasche: Juristen, die sich Ziele nicht nur
setzen, sondern sie auch erreichen wollen, sind bei GÖRG an der richtigen Adresse. Denn wir bieten nicht nur
attraktive Konditionen und interessante Mandate. Wir investieren auch einiges, damit Sie sich kontinuierlich beruflich und persönlich weiterentwickeln. Machen Sie Ihren Weg — bei GÖRG:

Praktikantenprogramm in Köln
Unser Praktikantenprogramm GÖRG law talents richtet sich an
motivierte und neugierige Studierende der Rechtswissenschaften,
die mindestens im vierten Semester sind oder die Zwischenprüfung
bereits erfolgreich abgelegt haben.
Während des sechswöchigen Programms werden Sie in unsere tägliche Mandatsarbeit integriert und lernen so
den Anwaltsberuf hautnah kennen. Sie erhalten je drei Wochen Einblick in zwei ausgewählte Rechtsgebiete — aber
auch unsere anderen Bereiche sollen nicht zu kurz kommen: In wöchentlichen Workshops stellen unsere Anwälte
beim gemeinsamen Frühstück ihre Teams und spannende Mandate vor und geben so vielfältige Einblicke in ihr
jeweiliges Rechtsgebiet.
nnDauer:

6 Wochen
nnStandort: Köln
nnVergütung: 450,00 € /Monat
nnBewerbungsunterlagen: Anschreiben mit Angabe des favorisierten Rechtsgebietes,
Lebenslauf, Zwischenprüfungs- und Abiturzeugnis
Weitere Informationen über den Zeitraum des Praktikantenprogramms können Sie gerne unserer Karriereseite
entnehmen.

Individuelles Praktikum
Neben dem Praktikantenprogramm besteht zusätzlich die Möglichkeit ein individuelles Praktikum an einem
unserer Standorte zu absolvieren. Bewerben Sie sich dazu gerne initiativ unter Angebe des gewünschten
Rechtsgebietes Rechtsgebietes und Zeitraums.

Tätigkeit als Werkstudent (m/w/d)
haben das vierte Semester oder die Zwischenprüfung abgeschlossen — und großes Interesse an
wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen?

nnSie

Bewerben Sie sich jetzt initiativ — für das von Ihnen bevorzugte Rechtsgebiet. Gewinnen Sie Einblick in
eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Sammeln Sie — auch parallel zum Studium — wertvolle
Praxiserfahrung.

Referendariat (Anwalts- oder Wahlstation)
oder wissenschaftliche Mitarbeit
haben den staatlichen oder universitären Teil des ersten Staatsexamens bereits abgeschlossen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d).
nnSie haben das erste Staatsexamen mit überdurchschnittlichem Erfolg bestanden?
Dann starten Sie Ihr Referendariat bei uns.
nnSie sind Volljurist (m/w/d) mit erstklassigen Qualifikationen und wollen flexibel arbeiten?
Wir bieten Ihnen attraktive Optionen für eine Nebentätigkeit.
nnSie

Werden Sie Teil unseres Teams — und profitieren Sie von der erstklassigen Ausbildung durch unsere erfahrenen
Rechtsanwälte. Von Beginn an sind Sie fest einem oder maximal zwei Partnern zugeordnet. Sie können an inund externen Seminarveranstaltungen sowie Klausurkursen teilnehmen. Wir bieten Ihnen ein breites Angebot
verschiedener Möglichkeiten zur Examensvorbereitung sowie die Teilnahme an Business-Englisch-Kursen. In
regelmäßigen Stammtischen können Sie sich mit Ihren Kollegen austauschen — und zudem genießen Sie während
Ihrer Tätigkeit bei uns ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität.

Examensvorbereitung mit KAISERSEMINARE, HEMMER und LECTURIO
Unser Ziel bei GÖRG ist es, unseren Nachwuchsjuristen die
bestmögliche fachliche und persönliche Vorbereitung auf
die bevorstehenden Staatsexamina zu ermöglichen.
Neben einer individuellen Betreuung und Ausbildung durch
unsere Rechtsanwälte sind für uns Kooperationen mit den
renommierten Repetitorien KAISERSEMINARE, HEMMER
und LECTURIO die beste Ergänzung.
KAISERSEMINARE ist bei der Vorbereitung auf das Assessorexamen am Markt führend und bietet Ihnen an sieben
Standorten bundesweit zeitgemäße sowie stringente Wochenend- und Tages-Crashkurse zu allen Rechtsgebieten
und Klausurtypen im Assessorexamen, ein umfangreiches Klausurenangebot sowie eine gezielte Vorbereitung auf
die mündliche Prüfung.
Das juristische Repetitorium HEMMER ist seit 1976 erfolgreich in der privaten Ausbildung für Nachwuchsjuristen
tätig. Unser Kooperation mit dem Juristischen Repetitorium HEMMER umfassen sowohl Assessor Intensivkurse als
auch Klausurenkurse. Diese laufenden Klausurenkurse werden als Präsenzkurs bzw. Postversandkurs angeboten.
Hier wird wöchentlich eine Klausur auf aktuellstem Stand ausgegeben, diese wird korrigiert und im Präsenzkurs
besprochen.
Ergänzend hierzu können Sie über uns eine kostenfreie Lizenz für das E-Learning-Portal LECTURIO erhalten, wo
Sie jederzeit auf eine Vielzahl von Vorträgen und Videokursen zugreifen können. LECTURIO unterstützt Sie bei
Ihrer Vorbereitung auf die Prüfungen zum ersten und zweiten Staatsexamen — und das mit größtmöglicher Flexibilität — per Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone und bei Bedarf auch offline.

Sie wollen mehr wissen?
Wir bringen Sie weiter.
Rechtsanwalt (m/w/d)
sind Volljurist (m/w/d) mit erstklassigen Qualifikationen; Sie sind eventuell sogar promoviert oder haben
im Ausland einen LL.M. erworben? Wenn Sie zudem noch über sehr gute Englischkenntnisse verfügen
und Ihnen unternehmerisches Denken liegt, sollten Sie nicht zögern.

nnSie

Als Anwalt bei GÖRG erwarten Sie interessante Mandate, bei denen Sie von Beginn an verantwortlich in die
Mandatsarbeit eingebunden werden. Dabei können Sie schon frühzeitig eigenverantwortlich wie ein Mitunternehmer
eigene Mandatsbeziehungen aufbauen. Unsere durch ein gutes Arbeitsklima und den engen persönlichen Kontakt
zu unseren Partnern geprägte Struktur bietet Ihnen herausragende Entwicklungschancen mit vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine angemessene Work-Life-Balance. Und last but not least: GÖRG eröffnet Ihnen
realistische Perspektiven, in absehbarer Zeit selbst Partner der Sozietät zu werden.

Die GÖRG Akademie
Die GÖRG Akademie by Bucerius ermöglicht Ihnen maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Weiterbildungen vom
Einstiegsprogramm für Associates bis hin zu spezialisierten Trainings für unsere erfahrenen Anwälte. Ankerpunkt der
GÖRG Akademie ist die strukturierte und kontinuierliche Entwicklung Ihrer Anwaltspersönlichkeit.
In der täglichen Mandatsarbeit ist Ihr Blick über den Tellerrand für GÖRG unverzichtbar: Das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie ausgeprägte soziale und unternehmerische Qualitäten sind für uns von großer
Bedeutung, um zielgerichtet und effizient Mandanten zu beraten.

Das Akademie-Programm wird in Zusammenarbeit mit Bucerius Education entwickelt und orientiert sich dabei an
Ihrer persönlichen Karriere. Es umfasst folgende Kernbereiche:
nnBetriebswirtschaftliche

Kompetenzen
nnManagement- und Führungskompetenzen
nnBerufliche Kompetenzen
Unsere Dozenten und Referenten sind Spezialisten in ihren Themengebieten und haben langjährige Erfahrung in der
juristischen Branche. Das Akademie-Curriculum bleibt keineswegs starr, sondern setzt über die Jahre immer wieder
neue Impulse.

„TECHNIK. TAKTIK.
VOLLER EINSATZ.
DAS IST MEIN SPIEL –
NICHT NUR AUF
DEM COURT.“

Schar fes Urteilsvermögen, langer Atem
u n d d i e Fä h ig keit, a uch unter D r uck
den entscheidenden Punkt zu machen.
G Ö RG s teht für diesen Spieler typ.
W i r fö r d er n künf tige Ma tch winner.
Fü r u n s er e M a nda nten.
Spielen Sie den Ball zurück.
Bewerben Sie sich jetzt:
karriere.goerg.de
DR. MARCUS RICHTER
PARTNER

Sie brauchen Flexibilität?
Wir leben sie.
Horizonte erweitern
Um Ihre berufliche Entwicklung ergänzend zur GÖRG Akademie weiter zu fördern, unterstützen wir auch Ihre Teilnahme an externen Seminar- und Lehrveranstaltungen. An den einzelnen GÖRG Standorten werden Ihnen zudem
Englischkurse angeboten, um Ihre Sprachkenntnisse weiter auszubauen. Wertvolle zusätzliche Berufserfahrung
können Sie im Rahmen eines Secondments bei einer befreundeten Kanzlei im Ausland oder an einem anderen
GÖRG Standort sammeln.

Perspektiven entwickeln
In regelmäßigen Feedbackgesprächen zwischen den Associates und Partnern werden Ihre aktuellen Arbeitserfolge rekapituliert sowie weitere Entwicklungs- und Karriereschritte besprochen. Dabei gehen wir gezielt auf Ihre
persönlichen sowie fachlichen Kompetenzen ein und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen konkreten Entwicklungsplan für die Folgezeit. Konstruktives Feedback ist schließlich der Garant dafür, dass Sie sich persönlich und
als Teammitglied der Sozietät bestmöglich weiterentwickeln.

Flexibles Arbeiten
Engagiertes Teamwork braucht faire Konditionen und flexible Lösungen. Deshalb achtet GÖRG darauf, dass unsere
Anwälte Beruf, Familie und Freizeit gut miteinander vereinbaren können — z. B. durch:
nnVermittlung

von Kita-Plätzen
nnIndividuelle Teilzeitvereinbarungen

nnMöglichkeit,

teilweise im Home-Office zu arbeiten
nnVergünstigte Konditionen bei Fitnessstudios

Teamgeist stärken
Wir bei GÖRG gehören zusammen. Darum veranstalten wir neben unserer alljährlichen Associate-Fahrt regelmäßig gemeinsame Freizeitaktivitäten und Social Events — sowohl an den einzelnen GÖRG Standorten als auch
standortübergreifend: von Skifreizeiten über Firmenläufe bis zu Fußballturnieren u. v. m.

Sie wollen mehr über unsere Events wissen und unsere Anwälte in Interviews näher
kennenlernen? Gehen Sie einfach auf: karriere.goerg.de.

Sie haben noch Fragen?
Wir haben die Antworten.
Was ist mein Karriereweg als Anwalt bei GÖRG?
Ganz einfach: Sie beginnen als Associate und können im nächsten Step zum Assoziierten Partner befördert werden.
Sofern sich die fachliche und persönliche Zusammenarbeit auch künftig positiv gestaltet, können Sie nach
weiteren vier bis fünf Jahren Partner werden. Alternativ kann der Weg zur Partnerschaft über die Stufen Salary
Partner oder — in einzelnen Fällen — Counsel führen. Der Status Counsel oder Salary Partner bietet Ihnen auch
die Möglichkeit, langfristig im Angestelltenverhältnis für GÖRG tätig zu sein.

Associate

4–5 Jahre

Assoziierter Partner
4–5 Jahre

4–5 J

4–5 Jahre

Partner

ahre

Salary Partner

Counsel

Wie sieht’s finanziell aus?
Mit einem Wort: ordentlich. Das Einstiegsgehalt bei GÖRG liegt im Bereich zwischen 90.000 und 100.000 Euro
jährlich — und steigert sich regelmäßig. Hinzu kommt gegebenenfalls ein erfolgsabhängiger Bonus.

Wie kann ich mich bewerben?
Wenn Sie denken, dass Sie zu uns passen und wir zu Ihnen, dann bewerben Sie sich über unser Karriereportal
auf unserer Homepage: karriere.goerg.de.
Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie zunächst eine Eingangsbestätigung von uns. Wenn wir glauben, dass
wir zueinander passen könnten, laden wir Sie kurzfristig zu einem Bewerbungsgespräch in unsere Kanzleiräume
ein. In diesem Gespräch lernen Sie in der Regel den zuständigen Partner und einen weiteren Mitarbeiter kennen.
Wenn das Gespräch positiv verläuft und Sie noch mehr zukünftige Kollegen kennenlernen möchten, können Sie
das z. B. bei einem gemeinsamen Mittagessen gerne tun.
Schon bald nach dem Gespräch bekommen Sie Feedback von uns.

An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?
Bei Fragen — z. B. zu Ihrem Einstieg und den Karrieremöglichkeiten bei GÖRG — wenden Sie sich einfach an:

Ewa Scheid
Leiterin Recruiting &
Personalentwicklung
Tel. 0221-33660-177
E-Mail: escheid@goerg.de

Julia Beck
Leiterin Recruiting &
Personalentwicklung
Tel. 0221-33660-195
E-Mail: jbeck@goerg.de

Unsere Standorte
An den fünf GÖRG Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München arbeiten über 290 Anwälte
und Steuerberater mit langjähriger nationaler und internationaler Beratungserfahrung, um jeden unserer Mandanten
persönlich, pragmatisch, partnerschaftlich und mit hoher Kompetenz zu beraten.

BERLIN
Kantstraße 164
10623 Berlin
FRANKFURT AM MAIN
Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main
HAMBURG
Dammtorstraße 12
20354 Hamburg
KÖLN
Kennedyplatz 2
50679 Köln
MÜNCHEN
Prinzregentenstraße 22
80538 München

„DIE WAHRE KUNST
LEBT VOM BLICK
FÜRS DETAIL.“

Im Wir tschaf tsrecht machen of t die
kleinen Dinge den großen Unterschied.
GÖRG fokussier t sich deshalb ganz auf
Talente, die ebenso schar f analysieren
wie kreativ denken können — und dabei
ein feines Gespür für Menschen und
Situationen haben.
Entwickeln Sie sich weiter.
Bewerben Sie sich jetzt:
karriere.goerg.de
ANNE SCHÖNFLEISCH, LL.B.
ASSOCIATE

karriere.goerg.de

