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Als Associate arbeiten Sie eigenständig 
und mit Mandantenkontakt. 

Karriereeinstieg 
als Associate

FRESHFIELDS

arbeiten Sie selbständig und mit direktem Mandantenkontakt. So international wie 
wir beraten, so international ist auch Ihr Arbeitsalltag. Von Anfang an sind Sie in 
einer unserer weltweit agierenden Praxisgruppen tätig und nehmen regelmäßig an 
internationalen Konferenzen und Seminaren teil. Unsere Praxisgruppen arbeiten 
sowohl Hand in Hand als auch übergreifend, sodass jede:r den für sie/ihn passenden 
fachlichen Fokus findet.

Vom Einstieg an

Wir erwarten dabei nicht, dass Sie bereits vollständig 
ausgebildet in einem bestimmten Rechtsgebiet zu uns 
kommen. Wir begleiten und fördern Sie in Ihrer Ent-
wicklung dorthin: Vom ersten Tag an steht Ihnen ein:e  
Leitpartner:in als Mentor:in und ein fachlich hervor-
ragendes Team aus erfahrenen Associates zur Seite, 
mit denen Sie im regelmäßigen Austausch zu Ihren 
Arbeitsergebnissen stehen und von denen Sie durch 
konstruktives Feedback stetig gefördert werden.

Wir begleiten und 
fördern Ihre Entwicklung 

Unterstützung entlang 
Ihres Karrierewegs
Von flexiblen Arbeitszeitmodellen bis hin zu Entsen-
dungen an unsere Standorte weltweit schaffen wir 
einen individuellen Rahmen für Ihre persönliche und 
fachliche Entwicklung. Bei uns erwartet Sie ein in-
spirierendes, offenes Umfeld, in dem das »wir« zählt. 
Regelmäßige Unternehmungen im Team, zum Beispiel 
gemeinsame Mittagessen und After-Work-Aktivitäten 
sowie Team-Events, tragen zu einem kollegialen Um-
feld bei.

challenge today 

Powered by diversity.
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Starten Sie 
jetzt durch

KARRIEREMÖGLICHKEITEN

Klar definierte Karrierestufen und 
transparente Anforderungskriterien

challenge today 

Succeed together.

Als Berufseinsteiger:in arbeiten Sie bei uns von Beginn an selbständig und mit 
direktem Mandantenkontakt. Trotzdem müssen Sie nicht schon »alles können«. 
Ihr:e Leitpartner:in und Ihre Teamkollege:innen führen Sie Schritt für Schritt in 
Ihre Tätigkeit ein.

Associate

Principal Associate

Councel

Partner

Nach vier Jahren können Sie zum Principal Associate ernannt werden – ein 
wichtiger Karriereschritt für Sie. Durch herausragende fachliche und persönliche 
Kompetenz haben Sie bewiesen, dass Sie zu den Besten gehören. Sie werden 
nun stärker in unternehmerische Entscheidungen der Kanzlei eingebunden und 
übernehmen mehr Verantwortung bei der Betreuung von Mandant:innen.

Mit dem Counsel-Status bieten wir hervorragenden Principal Associates, die durch 
juristische Expertise, oft in speziellen juristischen Wissensgebieten, sowie mit 
Führungspotenzial überzeugen, die Möglichkeit, langfristig bei uns tätig zu sein. 
Als Counsel verfügen Sie über eine herausgehobene und auch marktvisible Rolle 
mit Mandats- und Teamverantwortung.

Die Entscheidung zur Aufnahme in die Partnerschaft steht in der Regel nach sechs 
bis sieben Jahren an. Unser Prinzip ist es, Freshfields-Partner:innen aus den eigenen 
Reihen zu ernennen. Die Ernennung zum:r Partner:in basiert auf einem
transparenten, firmenweiten Auswahlverfahren. Die Karriereschritte dahin 
gestalten wir mit Ihnen gemeinsam, fair und nachvollziehbar, und fördern Sie mit 
unserem vollen Engagement.
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Smart and 
Flexible Working

WORK-LIFE-BALANCE

Arbeiten ist das halbe Leben – 
und die andere Hälfte?

Planen können und kurzfristig flexibel sein, also keine 
Anwesenheitspflichten um ihrer selbst willen, Home-Office- 
Unterstützung und flexible Zeitplanung im Team. Unser Ziel ist es, 
dass Sie im Rahmen Ihrer anspruchsvollen Anwaltstätigkeit zeitliche 
Freiräume bestmöglich ausschöpfen können.

Karrierekompatible Teil- und Auszeit. Wir stellen sicher, dass 
auch mit einer Teilzeitregelung oder nach einem Sabbatical die 
Karriereentwicklung weitergeht wie geplant. Flexible Working geht 
bei uns weit über bloße Stundenreduzierung hinaus. Wir bieten alle 
Formen flexibler Teilzeit – angepasst an Ihre Lebenssituation. 

Smart Working

Flexible Working

Freshfields and Family

challenge today 

United by excellence.
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Beruf und Familie erfordern 
gleichermaßen Engagement und 
Hingabe. Ein Patentrezept für den 
gelungenden Brückenschlag kann 
es nicht geben, dafür sind die 
jeweiligen Lebensumstände und 
Bedürfnisse zu unterschiedlich. Aber 
es ist möglich, Doppelbelastungen 
durch Flexibilität und mit unserem 
intelligenten Konzept Freshfields 
and Family abzufedern und eine 
familienfreundliche Arbeitskultur 
zu schaffen. Zudem unterstützen wir 
Sie gerne bei der Organisation Ihrer 
Kinderbetreuung in Zusammenarbeit 
mit einem externen Anbieter.
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Persönliche 
Unterstützung 

DEVELOPMENT & ENGAGEMENT

Wir unterstützen Sie bei allen Karriereschritten

Eine weitere wichtige Säule unseres Karriereprogramms ist die 
Unterstützung durch maßgeschneiderte Entwicklungsmaßnahmen 
für unsere Mitarbeitenden. Dieses bietet ein breites Spektrum an 
fachlichen und persönlichen Weiterbildungsmodulen, die Sie zu 
einer ausgereiften Anwaltspersönlichkeit entwickeln. Dazu zählt ein 
optionales Englisch-Intensivtraining in London, internationale Kur-
se zur Persönlichkeitsentwicklung, Trainings zu Präsentations- und 
Verhandlungstechniken, Executive Education-Kurse in Zusammen-
arbeit mit der Universität St. Gallen und der Bucerius Law School 
sowie Coaching- Programme und vieles mehr. Der individuelle 
Weiterbildungsplan für Associates besteht aus feststehenden Kern-
elementen und frei wählbaren optionalen Weiterbildungsangeboten 
aus den Bereichen Business Skills, Leadership & People Manage-
ment, Personal Development, Financial and Project Management, 
Diversity & Inclusion und Wellbeing. 

In unserer Kanzlei wollen wir die Vielfalt der Menschen bei unseren 
Mandant:innen wie auch in der Gesellschaft insgesamt widerspie-
geln und fördern daher ein integratives, von gegenseitigem Respekt 
gekennzeichnetes Umfeld. Bei uns sollen alle in einer Atmosphäre 
arbeiten können, in der Sie Ihre Fähigkeiten bestmöglich entfalten 
können, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, 
nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Glaubensrichtung, Kul-
tur, Behinderung oder anderen Aspekten der persönlichen Lebens-
geschichte. Für unser vielfältiges Engagement wurden wir mit dem 
azur Diversity Award ausgezeichnet.

Diversity and Inclusion

Learning and Development

challenge today

Leave your 
mark.
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Wie werde ich 
Teil des Teams?

FRESHFIELDS

Unsere Antworten auf 
Ihre häufigsten Fragen

challenge today 

Excellent and not too serious.

Unsere Associates sollten zu uns passen, das heißt genauso nach 
Exzellenz streben wie wir. Hierfür sind Examensnoten im Prädikats-
bereich ein erstes wichtiges Indiz. Dennoch achten wir darüber 
hinaus immer auf den Gesamteindruck eines:r Bewerber:in, da unse-
re Teams sehr eng zusammenarbeiten und durch Einsteiger:innen 
optimal ergänzt werden sollten. Wir suchen spannende  Persön-
lichkeiten, die gerne im Team arbeiten und jede neue Aufgabe als 
Herausforderung annehmen. Unsere Kollegen:innen zeichnen sich 
durch juristischen Sachverstand, Kreativität und unternehmerisches 
Denken aus.

An jedem unserer Standorte steht eine Ansprechperson für Ihre Be-
werbung zur Verfügung, an die Sie Ihre vollständigen Unterlagen per 
E-Mail senden können (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse 
ab dem Abitur). Es ist von Vorteil, wenn Sie in Ihrer Bewerbung auch 
bisherige Praxiserfahrungen, Auslandsaufenthalte, Sprachkenntnisse 
sowie außeruniversitäres Engagement angeben, so dass wir ein um-
fassendes Gesamtbild gewinnen und Sie optimal in unsere Teams 
integrieren können. Bei erfolgreicher Bewerbung laden wir Sie im 
nächsten Schritt zu einem Vorstellungstag ein, an dem wir Sie im 
Rahmen verschiedener Gespräche mit Partner:innen und Associates 
gerne persönlich kennen lernen möchten.

Welche Anforderungskriterien 
muss ich für einen Einstieg als 
Associate erfüllen? Wie läuft der 

Bewerbungsprozess ab?
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challenge today 

With a strong team by your side.

Für einen Einstieg als Associate können Sie sich auf 
unsere vakanten Positionen oder jederzeit initiativ 
bewerben. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung 
bereits Ihren gewünschten Eintrittstermin sowie 
Ihre Standort- und Praxisgruppenpräferenz an.

Sollten mehrere Standorte oder auch Rechtsgebiete für Sie in 
Frage kommen, können Sie dies gerne in Ihrem Anschreiben 
vermerken. Wir überprüfen die Einsatzmöglichkeit in der 
Reihenfolge Ihrer Präferenzen und leiten Ihre Bewerbung 
intern entsprechend weiter.

Muss ich mich bei meiner 
Bewerbung bereits auf 
einen Standort und eine 
Praxisgruppe festlegen?

Gerne stellen wir Sie für die Fertigstellung Ihrer Promotion, 
ein LL.M.-Studium oder die Vorbereitungen zum Erwerb der 
Steuerberaterprüfung oder des Fachanwalts für Arbeitsrecht 
frei. Die konkrete zeitliche und finanzielle Ausgestaltung 
passen wir nach Absprache mit Ihnen individuell an Ihre 
Bedürfnisse an.

Unterstützt Freshfields 
bei zusätzlichen 
Berufsqualifikationen?

Muss ich eine 
Bewerbungsfrist 
einhalten?



klar definierte Karrierestufen

breites Spektrum an fachlichen und 
persönlichen Weiterbildungsmodulen 
für alle Associates

smart and flexible working

Development and Engagement

Seien Sie gespannt und werfen Sie 
einen Blick auf unsere Karriereseite  
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