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Ich war im Sommer 2016, zwischen LL.M. und Referendariat, knapp zwei Monate bei Wach + Meckes
LLP tätig.
Wach + Meckes besteht aus einem sehr engagierten Team, das mich von Anfang an sehr nett
aufgenommen und komplett integriert hat. Die Aufgaben waren vielfältig und anspruchsvoll. Dabei
war ich von Anfang an auch immer direkt in die Mandate mit eingebunden.
Ursprünglich war ich wegen meines Interesses für Internationale Schiedsgerichtsbarkeit zu Wach +
Meckes gegangen. Im Laufe der Zeit habe ich dann aber auch in anderen Feldern mitgearbeitet und
viel Neues und Interessantes gelernt. Auf diese Weise habe ich mit verschiedenen Rechtsanwälten
zusammen gearbeitet und viele abwechslungsreiche Aufgaben übertragen bekommen. Ich habe im
Versicherungsrecht oder Gesellschaftsrecht genauso wie in der Internationalen Schiedsbarkeit
gearbeitet und sowohl Rechercheaufgaben übernommen als auch direkt an Schriftsätzen
mitgearbeitet und interne Schulungen vorbereitet.
Die Boutique Wach + Meckes hat ihren Schwerpunkt auf komplexen streitigen Verfahren. Bei Wach +
Meckes gibt es keine Standardfälle, sondern Verfahren, die sich oft über viele Jahre und mehrere
Instanzen ziehen und sich letztlich an der Argumentation im Detail entscheiden. Wach + Meckes ist
deswegen die richtige Kanzlei für jemanden, der es mag sich in kniffelige Details „reinzubeißen“ und
auch ungewöhnliche Lösungen zu finden. Dafür bekommt man ausreichend Zeit sich in die
komplexen Sachverhalte einzuarbeiten und die Möglichkeit, die eigenen Ideen immer wieder mit
dem Team zu besprechen und zu hinterfragen. Bei Problemen steht einem immer jemand für Fragen
zur Verfügung.
Die Arbeit bei Wach + Meckes war fachlich sehr anspruchsvoll und ich habe viel gelernt. Im Team
herrscht eine angenehme und persönliche Arbeitsatmosphäre, die dazu beigetragen hat, dass ich in
der Zeit bei Wach + Meckes viel Spaß hatte und mich sehr wohl gefühlt habe. Wer herausfordernde
Arbeit in einem tollen Team sucht, ist bei Wach + Meckes sicher an der richtigen Adresse!

