
Der persönliche Austausch ist uns sehr wichtig. Daher bekommst Du im Rahmen  
von #LathamConnect die Möglichkeit, unsere Anwält*innen und weitere Mitglieder in  
ungezwungener Atmosphäre (wie zum Beispiel bei einem gemeinsamen Frühstück)  
in unseren Büros kennenzulernen und Dich deutschlandweit zu vernetzen.

Du möchtest als angehende*r Jurist*in einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder bei Latham & Watkins erhalten?  
Profitiere von exklusiven Events und Deinem Zugang zu unserer Online-Plattform, um durch persönliche Erfahrungsberichte wertvolle  
Tipps und Tricks für Deine Ausbildung und den Einstieg bei Latham & Watkins zu erhalten und Dich fachlich weiterzuentwickeln. 

Dann bewirb Dich jetzt für eine Mitgliedschaft bei #LathamConnect!
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practice in France, Hong Kong, Italy, Singapore, and the United Kingdom and as an affiliated partnership conducting the practice in Japan. Latham & Watkins operates in South Korea as a 
Foreign Legal Consultant Office. Latham & Watkins works in cooperation with the Law Office of Salman M. Al-Sudairi in the Kingdom of Saudi Arabia. © Copyright 2022 Latham & Watkins. 
All Rights Reserved.

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Von A wie Asset Deal bis Z wie Zusammenschluss – wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag 
in den unterschiedlichen Bereichen und Praxisgruppen aus? Unsere Anwält*innen erzählen  
Dir ausführlich, wie Du Dir eine Tätigkeit bei Latham & Watkins vorstellen kannst und was  
die Arbeit an herausfordernden nationalen und internationalen Mandaten mit sich bringt.

Als angehende*r Jurist*in erwarten Dich bei Latham & Watkins zahlreiche Einstiegs- 
möglichkeiten, und wir werden Dir einen Überblick über die Tätigkeiten als wiss.  
Mitarbeiter*in, Referendar*in und Associate in unserer Kanzlei geben. Zusätzlich findest  
Du bei #LathamConnect persönliche Erfahrungsberichte und Tipps unter anderem  
zu den Themen Wahlstation im Ausland, LL.M.-Programme und Promotionsvorhaben.
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UNSER UNIVERSUM! DEINE LAUFBAHN! 
Hol dir einen ersten Einblick und bewirb Dich für #LathamConnect

lwcareers.com/lathamconnect

http://lw.com

