
BRJ Sonderausgabe 01/2015 30

Hogan Lovells ist eine global aufgestellte Rechtsanwalts-
sozietät. Als echte Full-Service Firm beraten wir Unter-
nehmen, Finanzinstitute und die öffentliche Hand ganzheit-
lich auf allen Gebieten des nationalen und internationalen 
Wirtschaftsrechts. Wir haben mehr als 2.500 Anwälte an 
mehr als 45 Standorten in Afrika, Asien, Australien, Eu-
ropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und den USA. Als 
eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten ha-
ben wir uns ein großes Ziel gesetzt: die besten Absolventen 
für uns und den gemeinsamen Erfolg zu gewinnen. Dabei 
suchen wir nicht den stromlinienförmigen Einheitsjuristen, 
sondern Persönlichkeiten, die Herausragendes mit uns 
leisten wollen. Das Know-how unserer Mitarbeiter ist das 
wichtigste Kapital unserer Sozietät. Daher ist die Förde-
rung des juristischen Nachwuchses eine vorrangige Aufga-
be, ganz gleich ob man als Referendar, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter oder Praktikant bei uns einsteigt. Wir bieten 
Jurastudenten und Referendaren die Möglichkeit, erste 

professionelle Erfahrungen in einer führenden internationalen Wirtschaftssozietät zu sammeln. Pro Jahr stellen wir in 
Deutschland mehr als 200 Referendare, wissenschaftliche Mitarbeiter und Praktikanten ein, von denen viele später als 
Associates bei Hogan Lovells einsteigen.

Hogan Lovells: Mein Praktikum in einem Statement? 

Kraus: Vor allem die gute Atmosphäre im Team wird mir in sehr positiver Erinnerung bleiben. Ich kann mir gut vorstel-
len, nochmal zu Hogan Lovells zurückzukommen und kann jedem ein Praktikum hier empfehlen.

Kowoll: Ein Praktikum bei Hogan Lovells ist kein klischeehaftes Praktikum: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man 
von den Anwälten top betreut und in Fälle mit eingebunden wird, sodass man direkt mitten im Geschehen ist. 

Hogan Lovells: Das Beste an Hogan Lovells?

Kraus: Das Arbeitsklima hier ist überragend, man wird von allen herzlich aufgenommen und in verschiedene Arbeits-
prozesse mit einbezogen. Besonders positiv ist mir aufgefallen, dass viele Mitarbeiter auch untereinander befreundet zu 
sein scheinen und sich gerade dies sehr zum Vorteil auf die Zusammenarbeit in der Kanzlei auswirkt.

Kowoll: Es ist toll, die Möglichkeit zu bekommen, wirklich mithelfen und an interessanten internationalen Mandaten 
mitarbeiten zu dürfen. Zudem besteht ein offener Umgang miteinander und es gibt einen festen Ansprechpartner für alle 
Fragen. 

Hogan Lovells: Mein bisheriges Highlight?

Kowoll: Obwohl ich jeden Tag spannende Aufgaben bekommen habe, fand ich jedoch die Tage, an denen ich die An-
wälte zu Besprechungen und Gerichtsterminen begleiten durfte, besonders spannend. Bereits Tage vorher hatte ich die 
Möglichkeit, mich mit dem Fall vertraut zu machen und auch eigene Ideen und Anregungen einzubringen.

Praktikum in einer internationalen 
Anwaltssozietät

Interview mit Hannah Kraus und Dominique Kowoll, Hogan Lovells*

*  Hannah Kraus absolvierte ihr Praktikum im Bereich Corporate, Dominique Kowoll im Bereich IPMT am Hogan Lovells Standort in Düsseldorf.
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Kraus: Eines meiner Highlights war die Möglichkeit, ein Mandat von Anfang bis Ende begleiten zu können. Man erhält 
Aufgaben, wie sie auch die Referendare oder wissenschaftlichen Mitarbeiter erhalten und kann an Gesprächen teilneh-
men. 

Hogan Lovells: Das nehme ich mit?

Kraus: Ich konnte mich in neue Rechtsgebiete und Fragestellungen einarbeiten und mich mit meinem Team darüber 
austauschen. Durch einen Vortrag im Rahmen der Referendarakademie, bei dem ein Anwalt über sein Fachgebiet be-
richtete, habe ich einen generellen Überblick über den Ablauf einer M&A-Transaktion erhalten – das war sehr lehrreich 
für mich.

Kowoll: Ich nehme viele neue und positive Erfahrungen mit, die mich mein ganzes weiteres Studium und mein Leben 
begleiten sowie mich immer wieder daran erinnern werden, dass der lange und harte Weg im Jurastudium es wirklich 
wert ist. 

Sie haben auch Interesse daran, Hogan Lovells im Rahmen eines Praktikums kennenzulernen? Auf unserer Karriereseite 
können Sie sich informieren und direkt für einen unserer deutschen Standorte bewerben.

Kontaktdaten
Recruitment Team Germany 
E-Mail: karriere@hoganlovells.de 
Telefon: +49 (0)211-1368-120
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