IHRE
KARRIERE

AM ANFANG
STEHT DIE INFORMATION.
Nach Abschluss Ihrer Ausbildung stehen Sie vor der Wahl: Möchten Sie Anwalt werden, Unternehmensjurist oder doch Richter? Selbstständigkeit oder doch lieber Anstellung in einer Kanzlei? Falls
Letzteres: eine größere Sozietät oder eher ein kleines Büro? Wollen Sie zunächst viele verschiedene
Rechtsgebiete kennenlernen oder sich von Anfang an auf ein Fachgebiet spezialisieren?
Die Entscheidung für Ihren späteren Karriereweg können wir Ihnen nicht abnehmen. Aber wir können
Ihnen bei der Wahl helfen. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Karrieremodelle in unserer Partnerschaft vor. Sie werden schnell feststellen, dass BLD etwas ausgefallener als andere Kanzleien ist.
Warum das so ist und was uns ausmacht, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Bei BLD Bach Langheid Dallmayr erfahren alle Menschen dieselbe Wertschätzung. Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit verzichten wir überwiegend auf unterschiedliche, geschlechtsspezifische Schreibweisen.

UNSERE SPEZIALISIERUNG
IST UNSERE EXPERTISE.
Wir sind Spezialisten im Versicherungs- und Haftungsrecht. Diese Spezialisierung besteht seit Gründung der Kanzlei im Jahr 1911. Heute arbeiten ca. 150 Anwälte und 250 nicht-anwaltliche Mitarbeiter
an den fünf Standorten Köln, München, Frankfurt, Berlin und Karlsruhe für BLD. Als Gründungsmitglied
des internationalen Kanzleiverbunds Legalign Global agieren wir weltweit.
WAS MACHEN ANWÄLTE FÜR VERSICHERER?
In vielfältigen Lebenslagen, insbesondere bei Schadenfällen, sind Versicherungsunternehmen als
Ansprechpartner, Helfer und Risikoträger betroffen. Denn der Kern des Versicherungsgeschäfts liegt im
Transfer von Risiken einzelner Personen oder von Unternehmen auf eine Versichertengemeinschaft. Zu
deren Schutz agieren wir im Streitfall auf zwei Gebieten: entweder für den Versicherungsnehmer, um
Ansprüche eines Dritten gegen ihn zu verteidigen (Haftung) oder aufseiten des Versicherers, um Ansprüche abzuwehren, die von Versicherungsnehmern ihm gegenüber geltend gemacht werden (Deckung).
Wir bieten Versicherern und (Industrie-)Unternehmen umfassende rechtliche Begleitung, so im Fall
des Germanwings-Absturzes in den Alpen, bei der Aufarbeitung von Dioxin- und EHEC-Krisenfällen, bei
(internationalen) Produkthaftungsfällen und Rückrufen bspw. im Automobil- und MedizinprodukteBereich, im Rahmen der Korruptionsaffäre bei Siemens oder der Abwehr von Klagen gegen Vorstände
von Arcandor, BayernLB und der Corealcredit Bank. Wir agieren bei tausenden Verkehrsunfällen, bei
Streitigkeiten über Leistungen aus Lebens- oder Krankenversicherungsverträgen oder bei (vermeintlichen) Fehlern in der Berufsausübung von Ärzten, Architekten oder Rechtsanwälten.
Versicherungsunternehmen vertrauen uns zudem bei der Sicherung und Weiterentwicklung ihres
Geschäftsmodells. In diesem Bereich beraten wir insbesondere im Aufsichts-, Vertriebs- und Datenschutzrecht. So helfen wir Versicherern z. B. dabei, ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland zu starten
oder umzustrukturieren, Produkte zu gestalten, verhaltensbezogene Tarife zu entwickeln und digitale
Vertriebswege rechtlich abzusichern.

WAS UNS AUSMACHT.
Die komplexen juristischen Fragestellungen, mit denen wir häufig konfrontiert sind, setzen hohes Spezialwissen und profunde Branchenerfahrung voraus. Wissen, das sich unsere Kanzlei im jahrzehntelangen Dialog mit der Versicherungswirtschaft erworben hat. Erfahrung, die den Unterschied macht.
DIE QUALITÄT UNSERER ARBEIT
Unsere Mandanten erwarten stets Spitzenqualität von BLD. Zu Recht. Denn diese hat uns zum Marktführer gemacht. Eine Position, die jeden Tag aufs Neue bestätigt und weiterentwickelt werden muss. Wir
schaffen das durch die effiziente Kombination von hohen Qualitätsstandards und strukturierten Arbeitsprozessen, die in Verbindung mit anspruchsvoller juristischer Analyse zu optimalen Ergebnissen führt.
WIE WIR ARBEITEN – UND SIE EINSTEIGEN
Unsere Mandanten stehen stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Deshalb steht die individuelle Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner bei uns an oberster Stelle. Entsprechend den Erfordernissen des Mandats werden interdisziplinäre Teams gebildet. Bei BLD stehen Ihnen alle Türen
offen. Und das meinen wir wörtlich. Denn bei uns arbeiten Sie im Team – und verfolgen doch Ihren
individuellen Weg. Das beginnt mit einem persönlichen Mentor in Ihrer Einarbeitungszeit und setzt
sich fort bei der Unterstützung durch erfahrene Kollegen.
Apropos Unterstützung: Bei uns werden Sie von Anfang an in die Mandatsarbeit eingebunden. So
können Sie Ihr juristisches Fachwissen eigenverantwortlich anwenden und sich weiter qualifizieren.
Und dank flacher Hierarchien haben Sie viel Kontakt mit den Mandanten.
WAS SIE NOCH ERWARTEN KÖNNEN
Ihr Ziel vor Augen bieten wir Ihnen den Rahmen, den Sie für eine maßgeschneiderte Weiterentwicklung
benötigen: klare Karrieremodelle ohne Einbahnstraße und Flexibilität für individuelle Lebensentwürfe.
Übermäßig lange Arbeitszeiten und Wochenendarbeit sind die Ausnahme. Denn wir sind davon überzeugt, dass eine entspannte Arbeitsatmosphäre maßgeblich zu Ihrer persönlichen Entwicklung beiträgt.

„BLD bietet mir die Möglichkeit, in den Rechtsgebieten zu
arbeiten, die mir liegen und Spaß machen. Außerdem hat
man frühzeitig Mandantenkontakt und arbeitet zum Beispiel in der Industrie- und Produkthaftung schnell an spannenden Fällen mit, über die abends in den Nachrichten berichtet wird. Wichtig ist mir, dass man bei BLD als Associate
nicht nur Zuarbeiter des Partners ist, sondern das Mandat
eigenständig bzw. gemeinsam betreut. Und schließlich
bleibt die gute Stimmung bei aller Professionalität nicht auf
der Strecke.“
Carsten Hösker, LL.M., Rechtsanwalt/Partner bei BLD
„Die Vielfältigkeit der Mandate in der Beratungsabteilung ist
und bleibt eine stete Herausforderung, der ich mich gerne
stelle. Ob es nun die gutachterliche Beratung von Großschäden ist oder die Sachverhaltsaufklärung bei D&O-Mandaten, jedes Tätigkeitsfeld bietet seine eigenen Anforderungen. Trotz der versicherungs- und haftungsrechtlichen
Ausrichtung der Sozietät kommen auch Fragen aus anderen Rechtsgebieten nicht zu kurz, wie zum Beispiel solche
des Gesellschafts- oder des Steuerrechts.“
Dr. Simon Kubiak, Rechtsanwalt/Partner bei BLD

„Als Referendarin durfte ich schnell eigenständig Gerichtstermine wahrnehmen und konnte so erste praktische Erfahrungen vor Gericht sammeln. Zur Vor- und Nachbearbeitung
der Termine fand stets eine Besprechung mit dem zuständigen Bearbeiter statt. Auch das monatliche Referendartutorium war für mich eine sinnvolle Unterstützung. Besonders
gut gefallen hat mir die Verbindung von examensrelevanten
Problemschwerpunkten der zivilgerichtlichen Anwalts- und
Gerichtsklausur mit Fällen aus der Praxis. Durch die Unterstützung der jungen und engagierten Tutoren entstand eine
produktive Lernatmosphäre, in der man Probleme diskutieren und Fragen stellen konnte. Insgesamt hat BLD mir
dadurch gezeigt, wie sehr der Kanzlei die Ausbildung ihrer
Referendare am Herzen liegt.“
Anna Darinka Pruss, Referendarin bei BLD

„BLD vereint die jeweiligen Vorteile kleinerer Kanzleien und
Großkanzleien sehr gut: Als Arbeitgeber bietet sie Zukunftssicherheit, fachliche Spezialisierung bei gleichzeitiger Vielfältigkeit – und dabei ist das Arbeitsklima sehr familiär und
freundlich.“
Sarah Cloth, Rechtsanwältin bei BLD

PERSPEKTIVEN BEI BLD.
IHR EINSTIEG – INDIVIDUELLE FÖRDERUNG DURCH MENTOREN
Der Karriereeinstieg bei BLD ist klar strukturiert: Vom ersten Tag an werden Sie aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden. So garantieren wir Ihnen einen frühzeitigen Mandantenkontakt. In den ersten
sechs Monaten durchlaufen Sie eine intensive Einarbeitung. In dieser Zeit wird Ihnen ein Partner als
erfahrener Mentor direkt zur Seite gestellt. Regelmäßige Feedbackgespräche begleiten diese Phase.
IHR WEITERER WEG BEI BLD
Am Ende Ihres ersten BLD-Jahres werden Sie auf unseren Briefkopf aufgenommen. Im Verlauf des
zweiten Jahres entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Mentor ein eigenes Dezernat und führen dieses
dann selbstständig. Ab dem dritten Jahr fällt die Entscheidung über Ihre Teilnahme an unserem Partnerprogramm. Bereits ab dem vierten Jahr besteht die Möglichkeit, Partner bei BLD zu werden. Wir
fördern sowohl den Weg in die Partnerschaft als auch eine fachbezogene Anwaltskarriere. Nach dem
dritten Jahr nehmen Sie an unserem Bonusprogramm teil.
DUALE POSTGRADUIERTE AUSBILDUNG
Berufseinsteigern wie auch erfahrenen Rechtsanwälten bieten wir gerne die Teilnahme an einem Dualen Ausbildungsprogramm zum Versicherungsjuristen mit LL.M.-Abschluss an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster an. Schon in Ihren ersten Berufsjahren ermöglichen wir Ihnen zudem die Spezialisierung zum Fachanwalt für Versicherungs-, Verkehrs-, Architekten- und Baurecht oder Medizinrecht.

„Durch das LL.M.-Studium im Rahmen der BLD-Akademie erlangte ich über mein Fachgebiet hinaus umfassende
Kenntnisse in der speziellen, aber zugleich weitreichenden Materie des Versicherungsrechts und kann diese Horizonterweiterung durch einen akademischen Grad dokumentieren. Außerdem bietet es eine tolle Möglichkeit, sich mit
Mandanten, Maklern und Rechtsanwaltskollegen aus dem Studenten- und Dozentenkreis weiter zu vernetzen.“
Marcel Hohagen, LL.M., Rechtsanwalt/Partner bei BLD

IHRE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
Wir kooperieren mit dem VersicherungsForum der
Deutschen Versicherungsakademie (DVA), das ein
umfangreiches Angebot an juristischen Seminaren, Konferenzen und Symposien anbietet. So haben Sie jederzeit die Möglichkeit, an Kursen erfahrener Fachleute teilzunehmen, die Ihnen die „Theorie
der Praxis“ vermitteln.
EINSTIEGSGEHALT
Wir zahlen ein marktgerechtes Einstiegsgehalt,
abhängig von Ihren Qualifikationen und Vorerfahrungen. In den folgenden Jahren wachsen die Gehälter nach einem Gehaltsband, das sich an Status
und Qualifikation orientiert.

„Gerade für promotionswillige Junganwälte bietet BLD besonders gute Bedingungen.
Die Entscheidung für eine 3/5-Stelle (3 Tage
Job/2-3 Tage Promotion) habe ich nie bereut. Außerdem ist BLD bereit, feste Arbeitstage zu vereinbaren. So wurde aus geplanten vier Stunden kein ganzer Tag im Büro.“
Dr. Tobias Britz, Rechtsanwalt/Partner bei BLD

„Als Berufseinsteigerin mit geringen Vorkenntnissen im Versicherungsrecht hatte ich die
Erwartung, dass mich das von BLD geförderte LL.M.-Studium auf meine Tätigkeit im Haftpflichtbereich vorbereitet. Diese hat sich voll
erfüllt. Besonders gut gefallen hat mir, dass die
Vorlesungen von Experten aus allen Bereichen
der Versicherungswirtschaft unterschiedlichste Blickwinkel vermittelt haben. Das hilft mir
heute in der täglichen Arbeit sehr.“

ARBEITSZEIT
Eine klassische 40-Stunden-Woche können wir IhKatja Labusga, LL.M., Rechtsanwältin bei BLD
nen nicht versprechen. Bei der Beratungstätigkeit
und in einzelnen Fachbereichen treten regelmäßig
höhere Arbeitsbelastungen auf. Doch die im Markt
z. T. bekannten extensiven Arbeitszeiten unterschreiten wir deutlich. Nacht- und Wochenendarbeit ist
weder erforderlich noch erwünscht.
BESCHÄFTIGUNGSMODELLE
Wir möchten Sie als Berufs-/Quereinsteiger in Vollzeit gewinnen. Dabei ist uns die Vereinbarkeit von
Karriere und Privatleben wichtig. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam individuelle Wege, die auch die
Freistellung für Promotionsvorhaben oder Teilzeitarbeit in Familiengründungsphasen beinhalten können. So ist z. B. auch eine Partnerschaft in Teilzeit bei BLD möglich.

PRAKTIKUM.
Wir möchten Ihr Interesse für den Anwaltsberuf wecken. Deshalb ist uns der persönliche und frühzeitige Kontakt zu angehenden Juristen sehr wichtig. Als ein wichtiger Mosaikstein für die spätere
Berufswahl bietet BLD daher zweimal jährlich im Februar und August ein speziell konzipiertes Praktikantenprogramm an. Dadurch ermöglichen wir Studierenden einen ersten Einblick in die anwaltliche
Praxis einer Spezialsozietät. Als Praktikant bei BLD sammeln Sie erste praktische Erfahrungen in der
Mandatsarbeit und knüpfen Kontakte zu erfahrenen Anwälten. Eine detaillierte Beschreibung unseres
Praktikantenprogramms finden Sie auf unserer Website.

„Empfehlungen von Bekannten haben mich veranlasst, mich
bei BLD zu bewerben: Nettes, junges Team; Wachstum; gute
Einstiegschancen als Berufseinsteiger – insbesondere nach
meinem bei BLD absolviertem Referendariat. Vor meiner Anwaltsstation hatte ich keine Grundkenntnisse im Haftungs- und
Versicherungsrecht, ist auch keine Voraussetzung. Meine Betreuer haben mich an die Sache herangeführt und man kommt
schnell in die Materie rein. Besonders gut gefiel mir die abwechslungsreiche Arbeit. Ich war selbstständig mit Fällen befasst und konnte regelmäßig (sehr examensrelevant!) prozessuale Erfahrungen sammeln. Zum Ende meiner Wahlstation
habe ich für die Kraftfahrtabteilung gearbeitet, um mich für dieses Rechtsgebiet zu empfehlen, jetzt bin ich dort angestellt.“
Matthias Stutzinger, Rechtsanwalt bei BLD
„Ich habe seit Beginn meines Studiums bei BLD gearbeitet
und im Rahmen des Referendariats dann auch meine Anwaltsstage hier absolviert. Die Zusammenarbeit hat immer
so gut funktioniert, dass ich heute als Rechtsanwältin bei
BLD arbeite. Besonders gefallen hat mir schon immer, dass

auch jungen Anwälten – ohne jahrelange Erfahrung – viel
zugetraut wird. Uns wird die Möglichkeit gegeben, früh eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, ohne dass
wir zu irgendeinem Zeitpunkt alleine gelassen werden. BLD
spiegelt für mich den klassischen Anwaltsberuf wider. Ich
mag die Mischung aus Gerichtsterminen und forensischem
Arbeiten mit direktem Kontakt zu den Mandanten.“
Lilian Lubetzki, Rechtsanwältin bei BLD

„Als Referendarin hat mir bei BLD besonders gut gefallen,
dass man einen guten Einblick in den anwaltlichen Beruf
erhalten hat und nicht bloß, Wie mitunter üblich, nur zu Recherchearbeiten eingesetzt worden wäre. Toll fand ich, dass
man – nach entsprechender Einarbeitung und Vorbereitung –
bereits im Referendariat regelmäßig als Terminsvertreter
an Gerichtsverhandlungen teilnehmen konnte. Diese praktischen Erfahrungen waren auch für das zivilprozessuale
Verständnis in der zweiten Staatsprüfung sehr hilfreich.“
Sarah Cloth, Rechtsanwältin bei BLD

REFERENDARIAT.
Wir verbinden mit Ihrer Referendar-Ausbildung drei wichtige Ziele:
>> Wir möchten Ihnen wesentliche Fertigkeiten und Kenntnisse vermitteln, die zum erfolgreichen Bestehen des zweiten Staatsexamens erforderlich sind.
>> Sie erhalten einen intensiven Blick in die operative Praxis einer
Anwaltssozietät.
>> Wir haben die Gelegenheit, uns gegenseitig kennenzulernen.
Beim zeitlichen Umfang und der fachlichen Gestaltung der Stagen
berücksichtigen wir gerne Ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse.
Ein Referendariat bei BLD bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit interessanten und examensrelevanten Tätigkeitsbereichen (insbesondere dem gesamten Kauf- und Werkvertragsrecht, Haftungs- und
Schadensrecht sowie Gesellschaftsrecht) vertraut zu machen.
Unter Anleitung eines erfahrenen Mentors werden Ihnen Fälle zur
eigenständigen Bearbeitung übergeben und Sie nehmen bereits
selbstständig Terminsvertretungen wahr.
Die Teilnahme an Inhouse-Veranstaltungen ist ebenso Bestandteil
des Ausbildungskonzeptes wie Fortbildungen zu zahlreichen fachlichen Themen. Wir bieten Ihnen interne Tutorien zur Besprechung
examensrelevanter Fälle und zwei Pakete Kaiserklausuren zur Vorbereitung auf die zweite juristische Staatsprüfung.

DIREKTEINSTIEG.
DAS BRINGEN SIE MIT.
ABSCHLUSS
Sie haben ein Prädikatsexamen und verfügen über gute zivilrechtliche Stations- und AG-Zeugnisse.
PROMOTION / LL.M.
Über Zusatzqualifikationen wie Promotion und/oder LL.M. freuen wir uns, sie sind jedoch keine Voraussetzung. Wenn Sie eine Promotion und/oder den LL.M. anstreben, unterstützen wir Sie gerne. Wir bieten
Ihnen Teilzeitarbeit, eine Freistellung nach Vereinbarung, Themengespräche und Lehrstuhlkontakte an.
VORKENNTNISSE / FACHANWALT
Sie müssen kein Spezialist sein, wenn Sie zu uns kommen. Aber Sie können einer werden. Wir begleiten und fördern Sie auf Ihrem Weg in die Spezialisierung. Natürlich ist es von Vorteil, wenn Sie Fachkenntnisse im Versicherungsrecht (z. B. auf Grund Ihrer Promotion oder Lehrstuhltätigkeit) mitbringen
oder bereits Fachanwalt für Versicherungs-, Verkehrs-, Bau- und Architekten- oder Medizinrecht bzw.
Absolvent einer dieser Fachanwaltskurse sind. Erforderlich ist jedoch vor allem eine solide, juristische
Basis.
FREMDSPRACHEN
Bewerber mit guten Fremdsprachenkenntnissen, vor allen Dingen der englischen Sprache, sind uns
wegen vielfältiger Mandate mit internationalem Bezug sehr willkommen.
WONACH WIR SUCHEN
Wir wünschen uns Anwaltspersönlichkeiten, die sich insbesondere durch Leistungsbereitschaft,
Teamorientierung und unternehmerisches Denken auszeichnen. Sie wissen zu überzeugen, sind kommunikationsfähig und stehen Ihrem Umfeld offen gegenüber? Sie sind bereit, selbstständig zu arbeiten und dafür auch Verantwortung zu übernehmen? Wenn Sie außerdem den Willen haben, Ihre Ziele
langfristig auszurichten und auch zu erreichen, dann sind Sie bei uns genau richtig.

AM ENDE
HABEN SIE DIE WAHL.
Wir freuen uns, wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, Rechtsanwalt in einer größeren Sozietät mit
Spezialisierung auf das Fachgebiet Haftungs- und Versicherungsrecht zu werden!
Denn wir denken, dass BLD Ihnen sehr interessante Karrieremodelle und Perspektiven bietet: facettenreiche und anspruchsvolle juristische Fragestellungen, eine fundierte Ausbildung in enger persönlicher
Begleitung mit früher Eigenverantwortung, flache Hierarchien, schnelle und klare Entwicklungsmöglichkeiten und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem netten Team von Anwälten und vielen
weiteren BLD-Mitarbeitern.
SPRECHEN SIE UNS AN!
Wir suchen regelmäßig Anwälte (w/m/d) und Referendare (w/m/d). Sie können uns zu jedem Zeitpunkt Ihrer juristischen Ausbildung ansprechen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Ihre Fragen zum Berufseinstieg, Referendariat oder Praktikum beantworten wir Ihnen jederzeit gern
per Telefon oder E-Mail.
Oder informieren Sie sich auf unserer Website unter www.bld.de/Karriere.html.

Wenn Sie auch meinen, dass Sie Ihre Karriere bei BLD beginnen sollten, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Fachgebiets- und Standortwunsch per E-Mail an:
Kristina Radtschenko M.A.
Personalleitung
Telefon +49 221 944027-938

personal@bld.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt:
www.bld.de

