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Innovation, juristische Exzellenz und rheinischer Pragmatismus: Mit diesen Leitideen gehören wir zu den
renommiertesten und traditionsreichsten Kanzleien in
Nordrhein-Westfalen.

Inmitten der pulsierenden Wirtschaftsregion an der
Schnittstelle zwischen Rheinland und Ruhrgebiet verfügt
GRÜTER seit Jahrzehnten über eine erstklassige Reputation
in der Rechtsberatung und Konfliktlösung. Unser Mandantenstamm reicht von kleinen, inhabergeführten Unternehmen bis hin zu börsennotierten Konzernen im In- und
Ausland. Viele unserer Anwälte sind international tätig.

Wir konzentrieren uns auf unsere fünf Kernkompetenzen,
die im Bereich Corporate/
M&A, Commercial, Prozessführung/Schiedsverfahren, Arbeitsrecht und Notariat liegen.

Mit unseren Strukturen leben wir, was sich andere auf
die Fahnen schreiben: 20 Anwälte und ein fester Standort ermöglichen bei anspruchsvollen Mandaten und Mandanten eine familiäre Atmosphäre, Team-Spirit, flache
Hierarchien und Flexibilität, insbesondere im Hinblick auf
Arbeitszeitmodelle und Karriereplanung.
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Die enge und persönliche Zusammenarbeit mit dem Mandanten macht für viele Juristen den Anwaltsberuf so attraktiv. Bei uns sitzen Sie nicht im Backoffice, sondern können
vom ersten Tag an beweisen, was Sie können. Sie verhandeln oder kämpfen an der Front, je nach Komplexität des
Mandats allein oder im Team. Der Aufbau eigener Mandate
wird von uns gewünscht und gefördert.

P e r s p e k t i v e
Bei uns gibt es ein klar definiertes, dreistufiges KarrieremoEntwicklung, Einbindung und Perspektive: Das sind
die drei Säulen, auf die wir bei GRÜTER setzen. Wer
hier seine Anwaltskarriere startet, soll sich dauerhaft
wohlfühlen. Unsere ausgesprochen geringe Fluktuation spricht für sich.

dell. In den ersten fünf Jahren sind Sie für uns als Associate
tätig. In dieser Zeit sind Sie einem festen Mentor zugewiesen, der Sie fördernd und fordernd an die nächste Karriere
stufe, die Junior-Partnerschaft, heranführt. In der Phase
der Junior Partnerschaft werden Sie auf die Vollpartnerschaft vorbereitet. Das geschieht u. a. dadurch, dass Ihnen

E n t w i c k l u n g

Mandate und Mandanten zur verantwortlichen Betreuung
und Weiterentwicklung übertragen werden. Darüber hinaus nehmen Sie an unseren Partnerversammlungen und

Sie bekommen eine hochwertige Ausbildung. Im Vordergrund steht vor allem das „Training on the Job“:
Von Beginn an arbeiten Sie im Team mit einem festen
Partner, der Sie unterstützt und Ihnen konstruktives
und ehrliches Feedback gibt. Dieses 1:1-Verhältnis
zeichnet GRÜTER als ausbildende Kanzlei aus.
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damit den Entscheidungsprozessen in unserer Sozietät teil.
Sie werden zudem über eine Bonusregelung am wirtschaftlichen Erfolg der Kanzlei beteiligt. Im achten Jahr folgt
schließlich die Entscheidung über die Vollpartnerschaft. Wir
sind offen und flexibel genug für maßgeschneiderte Sonderlösungen, z. B. auch beim Thema „Teilzeitpartnerschaft“.
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GRÜTER wächst und sucht hoch qualifizierte Berufseinsteiger.

Verhandlungssicheres Englisch ist wegen des internationalen
Bezugs unserer Tätigkeit unerlässlich. Besonders gern sehen
wir in diesem Zusammenhang einen Auslandsaufenthalt,
z. B. für einen LL.M. Auch eine Promotion ist bei Ihrer Bewerbung ein überzeugendes Argument.

Wichtiger als Examensnoten und Titel sind uns aber Persönlichkeit und Individualität. So passen Sie zu uns. Denn es ist
entscheidend, dass sich unsere Mandanten von Ihnen auch in
persönlicher Hinsicht GRÜTER-typisch beraten fühlen.

Ebenso willkommen sind Sie uns im Rahmen eines Praktikums oder während der Referendarzeit – entweder in der
Anwaltsstation oder sehr gern auch als wissenschaftlicher
Mitarbeiter. Auf diesem Weg lernen wir uns frühzeitig kennen
und (ein-)schätzen.

W e n

w i r

s u c h e n

JUVE-Handbuch 2015/2016

6

7
3

W a s

a n d e r e ü b e r
u n s s a g e n *

* Was andere über uns denken, wissen wir nicht.

• „Eine der führenden Kanzleien in der Region. Die Duisburger Kanzlei ist insbesondere für ihre renommierte Corporate-Praxis sehr anerkannt. Im Vergleich zu örtlichen
Wettbewerbern weist ihre Arbeit nach wie vor deutlich
mehr internationale Bezüge auf.“

• „Im Gesellschaftsrecht empfohlene Kanzlei aus Duisburg,
die ihren mittelständigen und sehr loyalen Mandantenstamm umfänglich berät (auch im M&A-Geschäft). Weil
GRÜTER regelmäßig für hochkarätige Mandanten tätig ist,
genießt sie auch überregional einen sehr guten Ruf.“

• „Die geschätzte M&A-Praxis aus Duisburg wird für Düsseldorfer Großkanzleien immer mehr zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz.“

St ar ke,
regionale
Pr ozes sund
CorporatePraxis.

Diese Aussagen finden Sie im aktuellen JUVE-Handbuch.

Auch The Legal 500 Deutschland sieht uns in der letzten

JUVE-Handbuch 2015/2016

Ausgabe erneut als lang in Duisburg etablierte Kanzlei, die
weiterhin hohes Ansehen genießt.
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Dr. Sebastian van den Bergh
Associate

W a s w i r ü b e r
u n s s a g e n

„

Ich bin im Moment einer der jüngsten Anwälte

allem eine gute Ausbildung. Man bekommt fest

im GRÜTER-Team. Vor dem Berufsstart hatte ich

einen Partner zugewiesen, der die notwendige

eine konkrete Vorstellung von dem, was ich nicht

Unterstützung leistet, um als Anwalt voranzukom-

wollte, nämlich keinen Nine-to-Five-Job ohne

men. Schriftsatz- und Vertragsentwürfe werden

Verantwortung und Perspektive, aber auch keine

durchgesprochen bis sie sitzen und man eigen-

24/7-Projektarbeit im Hinterzimmer, bei der ich

verantwortlich arbeiten kann. Bei komplexen

am Ende des Tages nicht sehe, was ich eigentlich

Mandaten nehmen wir Termine häufig gemeinsam

gemacht habe.

wahr, genauso wie mündliche Verhandlungen in
komplexen Prozessen und Schiedsgerichtsverfah-

Auf der Juracon 2013 in Köln habe ich mich spontan

ren. Ich würde das Ausbildungskonzept bei GRÜTER

am Stand von GRÜTER vorgestellt. Mir ist vor allem

am ehesten als begleitetes „Training on the Job“

die angenehme Gesprächsatmosphäre in guter

bezeichnen. Mich hat das bislang in jeder Hinsicht

Erinnerung geblieben. Die Chemie stimmte sofort.

überzeugt.

Sie tut es heute noch.

Dr. Sandra Fischer
Junior-Partnerin

„

Die Frage, ob ich mich noch einmal für GRÜTER
Wenn man sich für GRÜTER entscheidet, gibt es

entscheiden würde, beantworte ich mit einem

neben der besonders kollegialen Atmosphäre vor

klaren „Ja“.

“

Bis 2012 war ich bei einer internationalen Groß-

kanzlei tätig. Als Mutter von zwei Jungs konnte ich
dort Familie und Beruf nicht unter einen Hut bringen.
Mit dem Wechsel zu GRÜTER änderte sich das: Hier
kann ich den Rahmen für den Umfang und die Verteilung meiner Arbeitszeit selbst bestimmen. Homeoffice
ist nicht nur Theorie, sondern wird gelebt. Ich habe
meine Arbeitszeit in den letzten Jahren mehrfach an
geänderte familiäre Situationen wie den Schulanfang
meines Sohnes anpassen können. Das war nie ein Problem. Dank Flexibilität, technischer Möglichkeiten und
des in mich gesetzten Vertrauens kann ich das Beste
aus mir rausholen – im Beruf und für die Familie.
Die Arbeit bei GRÜTER ist im positiven Sinne eine tägliche Herausforderung. Als Teil unseres „M&A-Teams“
entwerfe und verhandele ich regelmäßig komplexe
Unternehmenskaufverträge, vielfach im internationalen Kontext und in eigener Verantwortung. Dabei kann
ich mich fachlich und persönlich weiterentwickeln,
was meine Zufriedenheit enorm steigert. Wenn ein
neuer Klient aufgrund der Empfehlung eines zufriedenen Mandanten zu mir kommt, ist das Bestätigung und
Ansporn zugleich.
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Dr. Thorsten Schäckel
Partner und zuständig für HR

„
und

GRÜTER denkt bei der Personalplanung
Personalentwicklung

langfristig.

Wir

wollen aus eigener Kraft weiterwachsen. Hierfür möchten wir junge Kolleginnen und Kollegen
gewinnen, die zu uns und unseren Mandanten
passen, und sie an uns binden.
Unser Anwaltsbild ist von Persönlichkeit, Vertrauen und Qualität geprägt. Unsere Mandanten
brauchen und wollen „Typen“, die ihnen als versierte und verantwortungsbewusste Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Ich bin davon überzeugt, dass GRÜTER dieses
Anwaltsbild verkörpert und lebt. Unsere Aufgabe ist es, auch zukünftig Berufseinsteiger für
diese Art der Anwaltstätigkeit und für GRÜTER zu
begeistern. Dazu geben wir ihnen den bestmöglichen Rahmen, sich in Ruhe persönlich und fachlich zu entwickeln. Zu keiner Zeit werden sie dabei
Eigenverantwortung, Selbstständigkeit oder fachliche Herausforderungen vermissen.
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Profil, Potenziale, Perspektiven: Willkommen in der Metropole Ruhr! Über
5 Millionen Menschen, 4.400 Quadratkilometer Fläche, 53 Städte und
Gemeinden – die Metropole Ruhr gehört zu den größten Agglomerationen
Europasund hat in den letzten Jahrzehnten einen beispiellosen Strukturwandel vollzogen.

W o

d i e Z u k u n f t
b e g i n n t

Mit der Erneuerung des Duisburger Innenhafens – der Standort der Kanzlei GRÜTER – entstand auch hier neuer Raum für Arbeit, Wohnen, Kultur
und Freizeit: Ein ideales Umfeld für Menschen, die eine hohe Lebensqualität
erwarten, neue Perspektiven suchen und die Zukunft gestalten möchten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – karriere@grueter.de
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7 gute Gründe, sich bei GRÜTER
zu bewerben
eine hochwertige Ausbildung im „Training on the Job“
mit 1:1-Betreuung durch einen Partner
herausragende Entwicklungschancen und langfristige
berufliche Perspektiven
eine spannende Tätigkeit in einer renommierten Kanzlei
mit starker internationaler Ausrichtung
facettenreiche und anspruchsvolle Mandate und die
Chance, von Anfang an die eigenen Fähigkeiten unter
Beweis stellen zu können
ein einzigartiger Standort im Herzen Europas mit
Flair, einem attraktiven Umfeld und perfekter
verkehrstechnischer Anbindung
Flexibilität und Arbeitszeitmodelle, bei denen WorkLife-Balance keine Theorie, sondern gelebte Praxis ist
Team-Spirit, flache Hierarchien und Kollegen, mit denen
das Arbeiten Freude macht
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