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Facts

GLADE MICHEL WIRTZ ist eine in den Bereichen CORPORATE  
und COMPETITION sowie LITIGATION und COMPLIANCE  
führende, international tätige Anwaltskanzlei mit Sitz in  
Düsseldorf. Im Einzelnen beraten unsere hoch qualifizierten  
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unter anderem im  
Kapital- und Personengesellschaftsrecht, bei Unternehmens- 
käufen und -zusammenschlüssen, zu Restrukturierung und 
Sanierung, im Kartellrecht, dort z.B. in Kartellbußgeld- und 
Fusionskontrollverfahren, im Bereich der Corporate und 
Antitrust Litigation sowie in Compliance-Fragen. Seit ihrer 
Gründung im Jahr 2007 wächst unsere Boutique-Kanzlei kon-
tinuierlich mit großem Erfolg und zählt mittlerweile ca. 30 
Berufsträgerinnen und Berufsträger.

Für unsere Mandanten sind wir ein Beratungspartner, der Ex-
zellenz, Authentizität und Unabhängigkeit in der Sache und 
als Team verkörpert. So schätzen zahlreiche Unternehmen 
aus DAX, MDAX oder TecDAX, gehobene mittelständische Un-
ternehmen, die in ihren Branchen häufig Markt- und Techno-
logieführer sind, sowie ausländische, weltweit tätige Konzerne 
und Investoren unsere ergebnisorientierte, wissenschaftlich 
fundierte Herangehensweise, das hohe Engagement und die 
enorme Beratungstiefe des Teams. Die Kanzlei verfolgt einen 
ganzheitlichen und unternehmerischen Blickwinkel, um die 
Beratung individuell zu gestalten und den Mandantenbedürf-
nissen anzupassen.
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Team

Unser Team arbeitet stets mit dem Fokus, den Mandanten 
perfekt passende Beratungsleistungen zu bieten. Dieser An-
spruch und das Ziel, zu den besten Kanzleien Deutschlands 
zu zählen, erreichen wir nur durch ein hervorragend ausge-
bildetes und eingespieltes Team, in dem unternehmerisch 
denkende Expertinnen und Experten täglich ihr Bestes geben. 

Daher legen wir neben einer reibungslosen Kanzleiorgani-
sation und einer hochwertigen fachlich-technischen Ausge-
staltung unserer Sozietät besonderen Wert auf einen offenen, 
ehrlichen wie wertschätzenden Umgang zwischen allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Mitentscheidend ist dabei für 
uns der homogene Mix aus unterschiedlichsten Persönlichkei-
ten mit Charakter. In diesem Team haben Ellenbogenmenta-
lität, unnötige Facetime- oder Billing-Vorgaben keinen Platz. 

Die hieraus resultierende besondere Kanzleikultur ermöglicht 
es dir, unter exzellenten Bedingungen motiviert zu arbeiten 
und vom ersten Tag an ganz vorn und mittendrin die Mandate 
sowie die Kanzlei aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig gewährt 
sie Freiräume für das Privatleben und Hobbies. 

Die außergewöhnliche GMW-Teamkultur und unsere Homoge-
nität zeigen sich etwa in gemeinsamen Unternehmungen und 
Aktivitäten jenseits der juristischen Tagesarbeit, ohne dass 
dies eine Verpflichtung wäre. Hierzu zählen neben dem wö-
chentlichen Feierabendbier oder After-Work-Sekt am Freitag-
abend, mit dem wir gemeinsam das Wochenende einläuten, das 
regelmäßige Kanzlei-Fußballspiel, Besuche von Fortuna und 
DEG, ein Lauftraining oder gemeinsame Yoga-Einheiten, ge-
meinsame Bergwandertouren oder Karnevalsfeiern. Und dies  
sind nur einige Beispiele...
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Corporate

Unsere Beratungsschwerpunkte im Bereich Corporate:

• Beratung von Unternehmen in allen Fragen des Personen- 
und Kapitalgesellschaftsrechts sowie des Konzernrechts

• Beratung von Organen (Geschäftsführung, Vorstand, Auf-
sichtsrat) und deren Mitgliedern, z.B. zu Haftungsfragen 
und Aufsichtspflichten

• Begleitung von aktien- und umwandlungsrechtlichen 
Strukturmaßnahmen einschließlich Umwandlungen in eine  
Societas Europaea (SE)

• Begleitung von ordentlichen und außerordentlichen Haupt- 
versammlungen

• Kapitalmarktrechtliche Beratung von Unternehmen, ins-
besondere in den Bereichen Insiderrecht, Ad-hoc-Publi-
zität, Stimmrechtsmitteilungen, Directors' Dealings und 
Vertretung gegenüber der BaFin

• Vertretung von Unternehmen in Anfechtungs- und Spruch-
verfahren sowie Verfahren nach dem Kapitalanleger- 
Musterverfahrensgesetz (KapMuG)

• Vorgerichtliche und gerichtliche Begleitung von Gesell-
schafterstreitigkeiten

• Strukturierung, Verhandlung und Vertragserstellung im 
Rahmen von nationalen und internationalen M&A-Trans-
aktionen

• Begleitung von öffentlichen Übernahmen auf Seiten des 
Bieters oder der Zielgesellschaft

• Beratung bei der Gründung und Umstrukturierung von 
Joint Ventures

• Restrukturierungsberatung, insbesondere im insolvenz-
nahen Bereich

• Strategische Compliance-Beratung
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Corporate – Mandate

Mandate im Bereich Corporate:

• Daimler AG: Beratung bei der Neuordnung des Daimler-
Konzerns

• Daimler AG: Laufende insiderrechtliche Beratung und 
laufende Verteidigung gegen Anlegerklagen und Bußgeld-
verfahren 

• Deutsche Bank AG: Beratung des Aufsichtsrats

• dm-drogerie markt GmbH & Co. KG: Beratung bei Diffe-
renzen mit Alnatura

• ETRIS Bank GmbH: Gründung und laufende gesell-
schaftsrechtliche Beratung der Bank mit Schwerpunkt 
Zentralregulierung

• Franz Haniel & Cie. GmbH: Beratung beim Erwerb der 
von Rentokil Initial gehaltenen Anteile CWS-boco

• Haniel-Tochter ROVEMA: Beratung bei der Übernahme 
von Hassia India 

• GEA Group Aktiengesellschaft: Vorbereitung und Beglei-
tung bei der Hauptversammlung

• Henkel AG & Co. KGaA: Beratung zur Vorbereitung und 
Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung

• Open Grid Europe GmbH: Beratung zu den Vorstands-
verträgen

• Provinzial Rheinland Holding: Beratung bei der Fusion 
mit der Provinzial NordWest AG; durch die Fusion ent-
steht ein Top-Ten-Versicherer in Deutschland mit einem 
Beitragsvolumen von über sechs Milliarden Euro

• Spirax-Sarco Engineering plc: Beratung bei der Veräu-
ßerung der Hygromatik GmbH
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Competition

Im Bereich Competition befasst sich GLADE MICHEL WIRTZ 
schwerpunktmäßig mit folgenden Themen / Aufgaben:

• Vertretung von Unternehmen und natürlichen Personen in 
Kartellbußgeldverfahren des Bundeskartellamts und der 
Europäischen Kommission einschließlich der Ausarbeitung 
von Kronzeugenanträgen, der Koordinierung von Multiple 
Leniency Filings sowie der Durchführung von Rechtsmit-
telverfahren

• Vertretung von Unternehmen als Parteien oder Beigela-
dene in Fusionskontrollverfahren des Bundeskartellamts 
und der Europäischen Kommission sowie Koordinierung 
von Fusionskontrollanmeldungen in Drittstaaten auf welt-
weiter Basis durch ein Netzwerk führender Kanzleien

• Entwicklung und (Re-)Strukturierung von Vertriebs- und 
Rabattsystemen

• Beratung zur kartellrechtskonformen Ausgestaltung von 
Forschungs- und Entwicklungs-, Einkaufs- und Vertriebs-
kooperationen von Wettbewerbern

• Vertretung in Verfahren zum Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung vor dem Bundeskartellamt und der 
Europäischen Kommission 

• Beratung z.B. von Mobiltelefonherstellern im Kontext der 
Lizensierung standard-essentieller Patente (Begleitung 
von Lizenzverhandlungen sowie gerichtlichen Verfahren 
zur Durchsetzung der Patente)

• Entwicklung, Strukturierung und Implementierung von 
Compliance-Programmen einschließlich der Durchführung 
von Audits, Schulungen und der Erstellung von Compli-
ance-Dokumentationen

• Vertretung in kartellrechtlichen Zivilverfahren einschließ-
lich der Abwehr und Geltendmachung von Kartellscha-
densersatzansprüchen ("Follow-on Action")
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Competition – Mandate

Mandate im Bereich Competition:

• C.H. Guenther & Son: Beratung bei der Übernahme des 
Backwarenherstellers Wback

• Deutsche Telekom AG: Vertretung im Fusionskontroll- 
verfahren zum Zusammenschluss von Vodafone und 
Unitymedia bei der Europäischen Kommission sowie bei 
der Anfechtung der Freigabeentscheidung vor dem Euro-
päischen Gericht

• Franz Haniel & Cie. GmbH: Vertretung in verschiede-
nen Fusionskontrollverfahren, z.B. bei der Europäischen 
Kommission wegen der Gründung eines Gemeinschafts-
unternehmens zwischen CWS-boco und Rentokil Initial 
zur Übernahme des kontinentaleuropäischen Geschäfts 
von Rentokil Initial

• HDI-Gerling Industrie AG: Erwirkung des einzigen 
Freispruchs im Industrieversicherungskartellverfahren für 
die HDI-Gerling Versicherung ("Haftungskontinuität") vor 
OLG Düsseldorf und BGH

• Klöckner & Co. SE: Beratung zur kartellrechtskon-
formen Ausgestaltung von XOM, einer elektronischen  
B-to-B Handelsplattform für Stahlprodukte, einschließ-
lich der Abstimmung mit dem Bundeskartellamt (vom  
Bundeskartellamt als Leitfall bezüglich der kartellrechts-
konformen Ausgestaltung von Verkaufsplattformen unter 
Beteiligung von Wettbewerbern behandelt)

• Samsung Electronics Co. Ltd.: Wiederholte Beratung 
und gerichtliche Vertretung in multinationalen Patent-
streiten gegen Unwired Planet, Ericsson oder 3G Licen-
sing / Sisvel wegen missbräuchlicher Patentverwertungs-
strategien

• United Internet AG: Beratung von United Internet (1&1, 
GMX, Web.de) zur weltweiten Fusionskontrolle, z.B. beim 
Erwerb des Mobilfunkanbieters Drillisch AG, des Hosting-
Spezialisten Strato AG, bei der Gründung einer gemein-
samen Affiliate-Marketing-Plattform mit Axel Springer 
(AWIN AG), beim Einstieg des Investors Warburg Pincus 
bei der Internettochter 1&1 Internet, bei der Übernahme 
des spanischen Web Hosting-Unternehmens Arsys Internet 
S.L. oder des polnischen Marktführers home.pl in einem  
2. Phase-Fusionskontrollverfahren 

• Xerox Corp.: Abwehr der kartellrechtlichen Klage eines 
Händlerverbands vor dem OLG Düsseldorf und dem BGH
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Litigation

Ein weiterer Schwerpunkt unserer anwaltlichen Tätigkeit ist 
der Bereich Litigation. Unsere Litigation-Praxis umfasst die 
Beratung nationaler und internationaler Mandanten bei der 
gütlichen Streitbeilegung z.B. im Rahmen der Verhandlung 
von Vergleichen sowie natürlich auch die Vertretung in strei-
tigen Auseinandersetzungen vor den ordentlichen Gerichten 
und auch Schiedsgerichten. 

Gerade im Bereich Litigation konnten wir in der jüngsten Ver-
gangenheit einen erheblichen Zuwachs an neuen Mandaten 
verzeichnen, sodass wir auch in diesem Bereich weiter wachsen  
möchten.

Thematische Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Bereiche 
Corporate Litigation, Insolvenzforensik, kapitalmarktrecht- 
liche Litigation, Commercial Litigation sowie die kartellrecht-
liche Litigation.
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Litigation – Mandate

Mandate im Bereich Litigation:

• Apothekerverband Nordrhein e.V.: Beratung im Zu-
sammenhang mit der Insolvenz des Apotheken-Abrech-
nungszentrums AvP Deutschland GmbH 

• Bank für Sozialwirtschaft AG: Rechtliche Vertretung 
im Zusammenhang mit streitigen Auseinandersetzungen 
mit einzelnen Aktionären

• Daimler AG: Beratung bei Anlegerklagen wegen ver-
meintlicher Verletzung der Ad-hoc-Pflicht im Zusammen-
hang mit Dieselgasemissionen

• Deutsche Telekom AG: Beratung im Fusionskontroll-
verfahren der EU-Kommission zum geplanten Erwerb von 
Liberty Global (Unitymedia; Volumen ca. 18,3 Mrd.) durch 
Vodafone und Anfechtung der Freigabeentscheidung vor 
dem Gericht der Europäischen Union

• EDEKA Hessenring: Beratung im Kartellverfahren des 
Bundeskartellamts wegen des Verdachts vertikaler Preis-
absprachen zwischen AB Inbev und großen deutschen 
Handelsketten.

• Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH: Lau-
fende rechtliche Beratung in (gesellschaftsrechtlichen) 
Verfahren

• ETRIS Bank GmbH: Rechtliche Gläubigerberatung und 
Vertretung in Insolvenzverfahren

• Großgläubiger eines Insolvenzverfahrens: Vertre-
tung in einem Haftungsprozess gegen die Eigenverwal-
tung eines großen Insolvenzverfahrens

• National tätiger Insolvenzverwalter: Rechtliche Ver-
tretung eines Insolvenzverwalters im Zusammenhang mit 
Rückgriffsansprüchen gegen ehemalige Geschäftsführer 
in dreistelliger Millionenhöhe

• National tätiger Insolvenzverwalter: Vertretung des 
Insolvenzverwalters gegen die gegen ihn gerichteten Haf-
tungsansprüche

• Schneider Electric: Beratung im Rahmen der Verteidi-
gung gegen die Geltendmachung von Kartellschadenser-
satzansprüchen im Nachgang zum sog. GIS-Kartell
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Compliance

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit liegt in 
der Entwicklung, Strukturierung und Implementierung von 
Compliance-Programmen.

Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass das Compli-
ance-Programm passgenau auf die individuellen Bedürfnisse 
des betreffenden Unternehmens zugeschnitten wird. Voraus-

setzung hierfür ist eine Analyse 
der relevanten Risikobereiche, 
die für jede Branche und abhän-
gig von Organisationsstruktur, 
Unternehmensgröße etc. variie-
ren können.

Im Anschluss daran definieren 
wir mit den Mandanten bedarfso-
rientierte Maßnahmen zur Risiko-
prävention. Dies schließt – falls 
erforderlich – auch die Durchfüh-
rung von Audits, Schulungen, die 
Erstellung von Compliance-Do-
kumentationen und den Aufbau 
einer Compliance-Organisation 
mit entsprechenden Reporting-
Strukturen und Reaktionsszena-
rien ein.
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Compliance – Mandate

Mandate im Bereich Compliance:

• Beratung eines deutschen börsennotierten Handels- 
konzerns beim Aufbau einer weltweiten Dawn Raid Task 
Force und der internationalen Einführung eines Code of 
Conduct sowie weiterer Compliance-Richtlinien

• Einführung und Implementierung von Compliance-Pro-
grammen u.a. bei mehreren bekannten Markenartikelher-
stellern aus dem Lebensmittelbereich

• Einführung einer kartellrechtlichen Compliance-Organisation 
für die deutschen Tochtergesellschaften eines der größten 
europäischen Baukonzerne 

• Beratung eines mittelständischen Maschinenbauunter-
nehmens im Rahmen der Konzeptionierung, Gestaltung 
und schrittweisen Implementierung eines weltweiten 
Compliance-Systems

• Analyse und Optimierung des Kartellrechts-Compliance-
Management-Systems eines international tätigen Kon-
zerns aus dem Transportbereich

• Implementierung eines Compliance-Management-Sys-
tems in Deutschland für einen führenden internationalen 
Konzern aus der Mineralölbranche

• Erstellung und Implementierung eines weltweiten Com-
pliance-Management-Systems für ein großes Produkti-
onsunternehmen aus dem Ruhrgebiet sowie laufende Be-
ratung im Zusammenhang mit dem Compliance-System

• Durchführung einer umfangreichen internen Untersu-
chung zu einem möglichen Kartellverstoß bei einem füh-
renden Unternehmen im Veranstaltungsbereich und ba-
sierend auf den Ergebnissen strategische Beratung zum 
weiteren Vorgehen

• Umfangreiche interne Ermittlung mit Durchführung einer 
hohen zweistelligen Zahl von Interviews und der Detail-
sichtung relevanter Dokumente aus einem hohen Daten-
volumen für ein Unternehmen im Bereich Automotive und 
anschließende Begleitung bei der strategischen Umset-
zung der Ergebnisse



Steuerrecht Steuerrecht Arbeitsrecht

Strafrecht Gewerblicher  
Rechtsschutz

Öffentliches 
Recht
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Sofern in einem Projekt Spezialexpertise in anderen Rechts-
gebieten wie etwa dem Steuerrecht, Arbeitsrecht, Daten-
schutzrecht, IP/IT etc. oder aufgrund Auslandsbezugs länder-
spezifische Expertise vor Ort benötigt wird, arbeiten wir mit 
ausgewählten, in ihren Rechtsbereichen national und inter-
national führenden Sozietäten zusammen. Die Ansprechpart-
ner in den jeweiligen Kanzleien sind uns aus gemeinsamen 
Mandaten persönlich bestens bekannt, so dass wir in einge-
spielten Teams arbeiten. Dabei sind wir jedoch weder fest-
gelegt noch exklusiv gebunden. Wir treffen die Berateraus-
wahl in Abhängigkeit von den Anforderungen des konkreten 
Projekts. So können wir unseren Mandanten auch außerhalb 
des Gesellschafts- und Kartellrechts national wie international 
höchste Beratungsqualität bieten. 

Auf diese Weise arbeiten wir übergreifend eng mit unseren 
Partnerkanzleien in praktisch allen Ländern der Welt zusam-
men. So sind wir immer da, wo unsere Mandanten uns brauchen.

In Deutschland z.B. arbeiten wir außerhalb des Gesellschafts- 
und Kartellrechts – entsprechend den Bedürfnissen unserer 
Mandanten – regelmäßig mit den folgenden Sozietäten zu-
sammen:

Unser Netzwerk der Spezialisten im In- und Ausland



Was wir dir bieten

GMW CAREER CULTURE



GMW
KICK-OFF  CULTURE

GMW
TRACK CULTURE

GMW 
TRAININ G CULTURE

GMW 
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GMW CAREER CULTURE

GMW CAREER CULTURE ist unser Karrierekonzept für dich. 
Darunter verstehen wir, dass wir uns als Arbeitgeber mit 
höchstem Einsatz und einem maßgeschneiderten Personal-
konzept für beste Arbeits- und Karrierebedingungen enga-
gieren. Im Mittelpunkt des Konzepts steht die persönliche 
Wertschätzung jedes Einzelnen. Individuelle Anliegen finden 
jederzeit Gehör. Du kannst dich aktiv in die Belange der Sozi-
etät einbringen. Die Partner setzen sich persönlich und inten-
siv dafür ein, die besondere Kanzleikultur mit Leben zu füllen 
und jeden individuell zu fördern. 

Unsere Aufgabe als Arbeitgeber nehmen wir sehr ernst. Un-
sere Tätigkeit ist anspruchsvoll und braucht ein entsprechen-
des Umfeld sowie attraktive Bedingungen. Dafür sorgen wir 
täglich und auf allen Ebenen.

Alle Berufsanfängerinnen bzw. Berufsanfänger verdienen im  
ersten Jahr in unserer Kanzlei EUR 130.000,00 als jährliches  
Bruttogehalt. Die Vergütung steigert sich in den Folgejahren  
nach einer festgelegten und für alle anwaltlichen Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter einheitlichen Staffelung (EUR 135.000,00 
im 2. Jahr, EUR 140.000,00 im 3. Jahr und EUR 145.000,00  
im 4. Jahr). 

Mit diesen attraktiven Einstiegsgehältern ist bei uns jedoch 
nicht verbunden, dass du Tag und Nacht tätig bist. Wir legen 
Wert auf eine angemessene Arbeits- und Lebensbalance, da-
mit Motivation und Leistung ein gleichbleibend hohes Niveau 
behalten können und zugleich persönliche Anliegen nicht 
nachstehen müssen. Neben den üblichen Gehaltssteigerun-
gen bieten wir dir weitere Extras, die zu unserer offenen und 
team-orientierten Kanzlei-Kultur passen sowie unserer Ziel-
setzung entsprechen, individuelle Freiräume zu ermöglichen.  
Damit geht auch einher, dass es bei GLADE MICHEL WIRTZ 
weder für Associates noch für Counsel feste Stundenvorga-
ben ("billable hours") gibt. Dieses Modell entspricht nicht un-
serer Kanzleiphilosophie.

Auch flexible Arbeitszeitmodelle sind für uns eine Selbstver-
ständlichkeit, damit du dauerhaft Beruf und Familie ggf. auch 
in außergewöhnlichen Lebenssituationen vereinen kannst. 

Unsere hochwertige IT-Ausstattung für Büro und mobiles  
Arbeiten, u. a. mit MacBook, iPhone und AirPods, etc. unter- 
stützt dich ebenfalls dabei, deine Arbeit individuell auf deine  
private Situation anzupassen. Diese Grundausstattung kann 
bei Bedarf auch um weitere Geräte wie Monitor, Drucker,  
Tastatur, Trackpad etc. erweitert werden.



Das Konzept. Recruiting & Einstieg.

Individuelle Karrierewege.

Ausbildung & Entwicklung.

Kanzleikultur für alle.
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GMW CAREER CULTURE
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GMW CAREER CULTURE

Durch Möglichkeiten wie Teilzeitarbeit, Home-Office oder  
Elternzeit, die bei uns gelebte Praxis ist, passen wir die  
Arbeitsbedingungen individuell deinen Bedürfnissen an. So 
lässt sich bei uns für jedes Anliegen eine geeignete Lösung 
finden.

Freue dich auf diese außergewöhnliche GMW CAREER  
CULTURE: Nach der GMW KICK-OFF CULTURE, unserem  
Recruiting und Bewerbungsverfahren erwartet dich die  
GMW TRACK CULTURE, unser transparenter Karriere- 
Track, das exzellente Ausbildungsprogramm GMW  
TRAINING CULTURE und die unverwechselbare GMW TEAM  
CULTURE.



Dein Einstieg bei GLADE MICHEL WIRTZ

GMW KICK-OFF CULTURE
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GMW KICK-OFF CULTURE – Dein Einstieg bei uns

Wenn du uns mit deinem Berufseinstieg näher kennenlernen, 
als Referendar, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Praktikant 
(m/w/d) einen ersten Einblick in unsere tägliche Arbeit ge-
winnen willst oder einfach unsere besondere Kanzleikultur 
erleben möchtest, ist dies jederzeit, meist kurzfristig und fle-
xibel möglich. Unsere GMW KICK-OFF CULTURE:

Das Highlight: Der Practice Day.

Die beste Möglichkeit uns kennenzulernen ist unser Practice 
Day. Daneben besteht natürlich auch die Möglichkeit, über 
Bewerbungsgespräche mit uns in Kontakt zu treten.  

Bei deinem Practice Day hast du einen Tag lang Gelegenheit, 
in zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Anwältinnen 
und Anwälten, Referendarinnen und Referendaren und Mitar-
beiterinnen bzw. Mitarbeitern am Kanzleialltag teilzunehmen. 
Dabei sorgen wir dafür, dass du einen authentischen und er-
lebnisreichen Tag bei uns verbringst und mit möglichst vielen 
unserer Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommst. 

Viele Bewerberinnen und Bewerber haben diese Möglichkeit 
bereits in Anspruch genommen und sich so davon überzeugen  
können, dass die Persönlichkeiten und die Kanzleikultur bei 
GLADE MICHEL WIRTZ für ihre persönliche Entwicklung das 
ideale Umfeld bieten. 

GMW
KICK-OFF CULTURE
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Musterbeispiel Practice Day bei Glade Michel Wirtz

Thema Verantwortlicher
10:00 - 10:30 Vorstellung aller Partner, Counsel, Associates Assistenz

10:30 - 11:15 Einführendes Gespräch 
Kartellrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ

Besprechung Stundenplan 

Partner

11:15 - 11:45 Associate im Kartellrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Associate Kartellrecht

11:45 - 12:30 Associate im Kartellrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Associate Kartellrecht

12:30 - 14:00 Lunch 2 Associates

14:00 - 14:30 Associate im Gesellschaftsrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Associate Gesellschaftsrecht

14:30 - 15:00 M&A bei GLADE MICHEL WIRTZ Counsel Gesellschaftsrecht

15:00 - 15:30 Associate im Gesellschaftsrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Associate Gesellschaftsrecht

15:30 - 16:00 Counsel im Gesellschaftsrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Counsel Gesellschaftsrecht

16:00 - 16:30 Litigation bei GLADE MICHEL WIRTZ Partner

16:30 - 17:00 Associate im Kartellrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Associate Kartellrecht

17:00 - 17:30 Associate im Kartellrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Associate Kartellrecht

17:30 - 18:00 Feedback-Gespräch Partner

Ab 18:00 Feierabendbier Alle

Practice Day für [•] am [•]

Practice Day für [••] am [••] 

Zeit Thema Verantwortlich 

10:00 Uhr Vorstellungsrunde alle Partner, 
Counsel, Associates  

Vera Eckartz 

10:30 Uhr Kartellrecht bei GLADE MICHEL WIRTZ Dr. Christian Karbaum 

11:00 Uhr Kartell-Club Dr. Markus Wirtz 
Dr. Silke Möller 
Dr. Christian Karbaum 
Dr. Katharina Bratvogel 
Sarah Vogel 
Dr. Marc Heltemes 

12:30 Uhr Lunch Dr. Katharina Bratvogel 
alle verfügbaren Associates 

13:30 Uhr Walk & Talk alle 

14:00 Uhr Einführendes Gespräch über GLADE 
MICHEL WIRTZ und das 
kartellrechtliche Dezernat 

Dr. Markus Wirtz 

14:30 Uhr Einführendes Gespräch über GLADE 
MICHEL WIRTZ und das 
gesellschaftsrechtliche Dezernat 

Dr. Achim Glade 

15:00 Uhr Competition – Aktuelle Mandate Dr. Christian Karbaum 

16:00 Uhr Corporate – Aktuelle Mandate Z Dr. Jochen Markgraf  

17:00 Uhr Feedback-Gespräch Dr. Markus Wirtz  

17:30 Uhr Umtrunk alle 

Wir freuen uns, dass du da bist! 
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Das Bewerbungsgespräch

Unkompliziert & umfassend

In unseren Bewerbungsgesprächen legen wir Wert darauf, 
neben den fachlichen Qualifikationen vor allem auch die per-
sönliche Seite der Bewerberin bzw. des Bewerbers sowie ihre 
bzw. seine Interessen und Hobbies kennen zu lernen. Denn 
es ist für uns von besonderer Bedeutung, dass die Bewerberin 
bzw. der Bewerber auch persönlich ins Team passt. 

Seitens der Kanzlei werden der Bewerberin bzw. dem Bewer-
ber im Gespräch mit den Partnern und Counsel insbesondere 
die Philosophie und unsere besondere Kanzlei-Kultur nahege-
bracht sowie Einblicke in die tägliche Arbeit gegeben. 

Im Anschluss an diese Gespräche ist es uns besonders  
wichtig, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber nach Möglich- 
keit auch alle unsere Associates "in lockerer Runde" beim  
Lunch, Kaffee etc. kennenlernt. Hier hast du die Gelegenheit,  
deine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen Fragen zu Themen  
wie Arbeitsatmosphäre oder Work-Life-Balance direkt zu stel-
len und aus erster Hand beantwortet zu bekommen. 

Die Bewerbungsgespräche werden sehr individuell gestaltet, 
auch um den Interessen der Bewerberinnen und Bewerber 
Rechnung tragen zu können. Assessment-Center finden bei 
GLADE MICHEL WIRTZ nicht statt.

Die Einstiegskriterien für Associates: doppeltes Prädikats-
examen und Promotion bzw. Promotionsvorhaben, Mehrspra-
chigkeit und Interesse an einer Tätigkeit in einem unserer 
Schwerpunktbereiche CORPORATE oder COMPETITION. Diese  
Kriterien werden konsequent angewandt, um der Kanzlei- 
ausrichtung von Exzellenz und Expertise durchgängig ge- 
recht zu werden. 

GMW
KICK-OFF CULTURE
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Quelle: https://www.lto-karriere.de/arbeitgeber/insights/detail/arbeitgeber-insights-interview-glade-michel-wirtz

LTO: Herr Dr. Karbaum, was war für Sie der Grund 
Jura zu studieren?
Dr. Christian Karbaum: Ein interessantes Themengebiet, 
Arbeit mit Menschen, Umgang mit Sprache und vor allem, 
dass man gerade im Wirtschaftsrecht an der Schnittstelle 
von Recht und Wirtschaft arbeiten kann. Dass man also 
nicht nur im Bereich Recht oder Wirtschaft tätig ist, son-
dern die rechtlichen Belange in wirtschaftlichen Anliegen 
bearbeitet. Das hat mich gereizt. 
Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt und wo sind 
die größten Unterschiede zu dem, was Sie erwartet 
haben? 
Im Studium haben sich die Erwartungen nicht erfüllt. In Os-
nabrück gab es einen wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt, 
der aber aus drei praxisfernen Vorlesungsveranstaltungen 
bestand - BWL, VWL und Rechnungswesen. Das hatte 
nicht viel mit praktischer Wirtschaft zu tun. Im Anwaltsbe-
ruf  ist es durch die Tätigkeit im Kartellrecht genau das, was 
mir vorgeschwebt hat. Es geht immer darum, die unterneh-
merischen Ziele der Mandanten in Übereinstimmung mit 
den kartellrechtlichen Anforderungen zu erreichen.
Wie sind Sie zum Kartellrecht gekommen? 
Ich habe den Sommer 2006 nach meinem Examen noch 
an meinem Studienort Osnabrück verbracht. Mein Lehr-
stuhlprofessor lud mich in seine Sommerveranstaltung zum
Kartellrecht ein, weil er glaubte, das könnte etwas für mich 
sein. Und damit hatte er Recht. Für die Promotion habe 
ich dann ein kartellrechtliches Thema gewählt. Seit diesem 
Zeitpunkt bin ich auf  dem Kartellrechtstrack unterwegs mit 
promotionsbegleitender Nebentätigkeit in einer britischen 
Sozietät, mit Stationen im Bundeskartellamt, hier bei Glade 
Michel Wirtz und später auch dem Berufseinstieg im Kar-
tellrecht.
Ihr Professor hat Ihre Fähigkeiten offenbar richtig
eingeschätzt. Was braucht man denn für Talente, 
um im Kartellrecht glücklich werden zu können? 
Man braucht einen gewissen Zugang zu den wirtschaftli-
chen Aspekten: zu den Zielen, Verfahrensweisen und Denk-
weisen von Unternehmen und Unternehmern. Wenn man 
keinen Zugang zu dieser Welt hat, ist es schwer zu verstehen, 
wie diese Mandanten ticken, was sie vorhaben und wie sie 

arbeiten. Man sollte wissen, was sie für ihre Arbeit, für ihre 
Entscheidungen und ihr Fortkommen brauchen. Es ist auch 
so, dass die Rechtsmaterie relativ breit ist durch die Vielzahl 
an Gerichten, Behörden und Gesetzen auf  deutscher und 
auf  EU-Ebene. Es gibt immer wieder neue Verordnungen 
und Entscheidungen aus Brüssel, Luxemburg, Bonn oder 
Karlsruhe. Man hat viel damit zu tun, in den verschiedenen 
Kartellrechtsbereichen up to date zu bleiben. Es gibt also 
eine spannende Dynamik, an der man Spaß haben muss.

Wie muss sich ein junger Jurist den Arbeitsalltag 
eines Kartellrechtlers vorstellen?
Es ist wahnsinnig vielfältig. Das Kartellrecht besteht aus ver-
schiedenen Regelungsbereichen. Wir sind so eine Art Straf-
verteidiger im Kartellbußgeldverfahren und verteidigen Un-
ternehmen gegen Vorwürfe der Europäischen Kommission 
und des Bundeskartellamts. Das ist mitunter Arbeit nach 
OWiG- und StPO-Vorschriften. Ein völlig anderes Feld ist 
die Fusionskontrolle. Da geht es um Verwaltungsverfahren, 
in denen Behörden Verwaltungsakte erlassen: Sind Zusam-
menschlüsse bzw. Unternehmensübernahmen zulässig und 
dürfen sie umgesetzt werden? In der Vorbereitung solcher 
Transaktionen ist dabei wieder wirtschaftliches Verständnis 
gefragt. So fragen die Mandanten stets, ob ein geplantes 
Vorhaben denn genehmigungsfähig ist. Für die Beantwor-
tung der Frage muss man die betroffenen Märkte und die 
dort herrschenden Wettbewerbsverhältnisse verstehen. 
Dann sind wir im Bereich der Zivilprozessführung tätig: 
Klagen auf  Schadensersatz, Klagen auf  Leistung, Abwehr 
solcher Klagen. Darüber hinaus machen wir Kartellrechtler 
viel Compliance-Beratung und Vertragskartellrecht. Wel-
che Beschränkungen sind zum Beispiel bei Einführung ei-
nes neuen Vertriebssystems zulässig? Sind Vertragsklauseln 
wie Wettbewerbsverbote möglich? Welche Spielräume und 
Grenzen bestehen bei Kooperationen zwischen Wettbewer-
bern ? Wir halten außerdem Schulungen, bereiten Verhal-
tenskodizes, Leitfäden oder Online-Learning-Tools vor. Wir 
arbeiten dabei sehr international durch die Schnittstelle zur
europäischen Union und weil praktisch alle anderen Länder 
der Welt ein eigenes Kartellrecht haben. Wenn Mandanten 

Dr. Christian Karbaum ist seit 2017 Partner  
bei Glade Michel Wirtz. Im Interview spricht  
er über die vielfältigen Aufgaben im Kartell-
recht, warum er nichts von Stundenvorgaben 
hält und warum seine Kanzlei weiterhin auf 
Doppelprädikat und Doktortitel besteht.

Bei uns gibt  
es keine Quer- 
einsteiger
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ein Thema haben, das zum Beispiel Deutschland, Brasilien 
und die USA betrifft, dann müssen wir mit Korrespondenz-
kanzleien vor Ort sicherstellen, dass die kartellrechtlichen 
Belange in allen betroffenen Jurisdiktionen gewahrt sind. 
Die Aufgaben sind also sehr vielfältig und so vielfältig ist 
auch der Arbeitstag. Hier bei uns ist es nicht so, dass die 
Kollegen z.B. entweder nur Fusionskontrolle oder nur Buß-
geldverfahren machen. Jeder, der hier arbeitet, kennt sich in 
allen Bereichen gut aus.
Dieser generalistische Ansatz ist vielleicht eher ein 
Merkmal kleinerer Einheiten wie Glade Michel Wirtz. 
War das ein Grund für Sie, sich nach Referendariat 
mit Station auch bei einer internationalen Großkanz-
lei für Glade zu entscheiden und welche weiteren 
Gründe gab es? 
Ich habe mich gefragt, wo ich mich in fünf  bis zehn Jahren 
gerne sehen würde. Und dann habe ich das Gesamtpaket 
hier bestehend aus Klima, Kultur, Mandaten und auch 
Arbeitsbelastung oder Work-Life-Balance gesehen und mit 
anderen verglichen. Selbst wenn ich woanders hätte ähn-
lich durchstarten können, hätte ich das nicht gewollt. Denn 
dann hätte ich auf  viele andere Dinge, die mir privat Spaß 
machen oder wichtig sind, verzichten müssen. Wir haben 
ein sehr konstruktives Miteinander und hervorragende, 
spannende  Mandate. Gleichzeitig gibt es keine Stunden-
vorgaben, weder für Angestellte noch für Partner, die uns 
lenken. Wir sind völlig frei darin, genau das in genau dem 
Umfang zu machen, den die 
Sache konkret braucht oder 
der Mandant wünscht. Diese 
Freiheit führt auch dazu, dass 
es intern weniger Reibungs-
punkte gibt. Das merkt man 
am Klima auf  allen Ebenen. 
Hier duelliert sich keiner, wer abends länger das Licht an-
lässt. Wenn die Arbeit fertig ist, geht man nach Hause. Wir 
arbeiten auch nicht wenig, aber es man bekommt das Beruf-
liche und das Private gut unter einen Hut. Ich mache das 
seit 10 Jahren und bislang hat es gut funktioniert. 
Gibt es weitere Aspekte der Kanzleikultur, die Sie 
auszeichnen? 
Eines unserer Kernmerkmale ist unsere Teamkultur. Wir ha-
ben eine ganz tolle, homogene Truppe. Fachlich hochqualif-
zierte Kollegen, alle haben Doppelprädikat und Doktor. Das 
ist unser Einstellungskriterium und davon rücken wir auch 
nicht ab. Entsprechend den gleichen Notenvoraussetzungen 
verdienen alle im jeweiligen Jahr auch das gleiche. Dadurch 
gibt es hier keine Diskussionen, ob die Bezahlung gerecht 
ist. Dass das Konzept trägt und dass wir tatsächlich ein tolles 
Team haben, sehen wir an privaten aus der Kanzlei entwi-
ckelten Freundschaften, an der Lust, bei Kanzleievents bis 
zum Morgen zu feiern oder nach dem Arbeiten zusammen 
zum Associate-Stammtisch, zu Fußballspeilen oder Tennis-
spielen zu gehen. Ein anderer Punkt ist, dass wir eine sehr 
hohe Ausbildungsqualität und einen sehr belastbaren Track 
bieten. Nach vier Jahren gibt es das up-or-out zum Counsel 
und nach sechs Jahren die Partnerentscheidung. Und das ist 
auch so, jeweils auf  den Tag genau. Es ist unser erklärtes 
Ziel, dass wir alle so coachen, dass sie in den sechs Jahren bis 
zum Partner kommen. Das haben in der noch recht jungen 
Kanzleigeschichte schon drei geschafft. Zurzeit haben wir 

drei Counsel, bei denen die Entscheidung bald ansteht.
Wenn Sie alle Associates und alle Counsel jeweils in 

den nächsten Schritt reinbringen wollen, führt das 
denklogisch zu einem organischen Wachstum. 
Ja, das bedingt das. Wir haben ein klares Commitment: Kei-
ne Quereinsteiger. Ihnen passiert es hier nicht, dass Sie vier 
oder sechs tolle Jahre hinlegen und dann schnappt Ihnen 
jemand von außen die Partnerposition vor der Nase weg.
Es gibt doch sicher auch Punkte, in denen Sie besser 
werden können? 
Natürlich, das wird auch immer so bleiben, solange wir uns 
und der Arbeitsmarkt sich weiterentwickeln. Wir sind ge-
wachsen. Als ich angefangen habe, war ich der elfte Anwalt, 
jetzt sind wir fast 30. Anfangs saßen wir in unserem Gebäu-
de auf  einer Etage, jetzt sind es drei. Neben der Moderni-
sierung von Arbeitszeitmodellen haben wir zuletzt auch die 
interne Kommunikation weiterentwickelt, so dass sich alle 
abgeholt fühlen und dass die sozialen Kontakte zu anderen 
Etagen bleiben. 
Wenn ich Ihr Team anschaue, dann ist Ihr Frauen-
anteil noch nicht sehr hoch. Haben Sie das Thema 
auf dem Schirm? 
In unserem Kartellrechtsteam ist es etwa Hälfte-Hälfte. Im 
Gesamtteam ist das richtig. Im Übrigen kann es an unseren 
Leistungen als Arbeitgeber nicht liegen. Wir bieten völlige 
Flexibilität bei den Arbeitsmodellen. Da haben wir uns viel 

einfallen lassen und bieten alles, 
was man im Arbeitsmarkt er-
warten kann und darüber hin-
aus. Wenn ein Mitarbeiter oder 
eine Mitarbeiterin in dieser 
Hinsicht besondere Anliegen 
hat, werden wir das hinbekom-

men. Diese Freiheiten haben wir als kleine Kanzlei und das 
funktioniert sehr gut.
Eine Schwierigkeit bei der Gewinnung weiterer Kollegin-
nen könnte das Rechtsgebiet Corporate / M&A / Kapital-
marktrecht. Es ist insgesamt im Markt zu beobachten, dass 
Frauen dort –anders als im Kartellrecht - unterrepräsentiert 
sind. Wir haben im Gesellschaftsrecht aber auch zwei An-
wältinnen und mehrere Referendarinnen, die sich eine Zu-
kunft bei uns gut vorstellen können.
Was für Menschen passen zu Glade? 
Wir suchen gute Juristen, die Spaß haben an ihrer Arbeit 
und Teamplayer sind. Ellbogenmentalität hat bei uns kei-
nen Platz. 

“Wir arbeiten sehr  
international.”

Quelle: freischuss, 2020
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Unser Karriereweg für Associates ist vollständig transparent 
und klar geregelt. 

Der klassische Karrieretrack

Du startest bei uns in fester Anstellung als Associate. Nach 
vier Jahren wird bei passender Performance und persönlichem 
Commitment über deine Ernennung zum Counsel und nach 
weiteren drei Jahren zum Partner der Sozietät entschieden.  
Um allen Associates die gleichen Perspektiven zu bieten, su- 
chen wir nicht nach Quereinsteigerinnen bzw. Quereinstei-
gern. Dies garantiert einen fairen und transparenten Karriere-
Track und ein organisches Wachstum. 

Während der Associate-Zeit liegt der Fokus auf deiner fach-
lichen und anwaltlichen Ausbildung im Rahmen der GMW  
TRAINING CULTURE. Diese erfolgt individuell auf dich zuge-
schnitten, vor allem durch eine umfassende Ausbildung im 
konkreten Mandat. Dabei arbeitest du unmittelbar mit dem 
mandatsführenden Partner zusammen, erhälst dadurch fach-
liches Feedback und hast von Anfang an direkten Mandanten- 
kontakt. Dein Engagement in Bezug auf beispielsweise  
Publikationen, Veröffentlichungen oder Vorträgen unterstützen  
wir gern.

GMW
TRACK CULTURE

Klassischer Karrieretrack

Salary  
Partner

5. - 7. Jahr  
Counsel
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Du wirst bereits früh in das Kanzlei-Management und in Füh-
rungsthemen eingebunden. Die Partner stehen dir auch als 
Mentoren zur Seite. Deine jeweilige Mentorin bzw. dein je-
weiliger Mentor ist dafür zuständig, deine Mandatsarbeit und 
Arbeitsbelastung für dich planbar zu gestalten. Außerdem 
besprichst du mit der oder dem für dich zuständigen Men-
torin bzw. Mentor regelmäßig deinen Karriereweg und deine 
persönlichen Entwicklungsfelder. Auch in der Personalführung 
wird dir als Associate schrittweise Verantwortung übertragen, 
z.B. in Form eines Mentorings für eine Praktikantin bzw. einen 
Praktikanten oder eine Referendarin bzw. einen Referendar. 
Es werden zahlreiche interne und externe Fortbildungen für 
dich bereitgestellt. 

Nach vier Jahren als Associate schließt sich als Übergangs-
phase auf dem Weg zur Partnerschaft eine dreijährige Coun-
sel-Zeit an. In dieser Zeit entwickelst du individuelle Interes-
senschwerpunkte innerhalb deines Fachgebiets (CORPORATE 
oder COMPETITION). Als Counsel wirst du vermehrt in die in-
ternen Entscheidungsprozesse der Sozietät eingebunden und 
übernimmst eine gesteigerte Verantwortung, z.B. durch eine 
weitestgehend eigenständige Mandatsführung oder die Ausbil-
dung von Referendarinnen und Referendaren. Du übernimmst 
schrittweise unternehmerische Aufgaben gemäß deiner  
Motivation und deinem Interessengebiet und nimmst an Part-
nersitzungen teil. Du erhälst außerdem ein Coaching zur Part-
ner-Persönlichkeit. 

Am Ende von sieben Jahren entscheiden wir gemeinsam über 
deine Ernennung zum Partner.

Solltest du keine Partnerschaft anstreben, bieten wir dir  
ab dem achten Berufsjahr die Position des Salary Partner 
oder des Counsel an. Als Salary Partner bringst du dich aktiv 
und führend in der Kanzlei ein. Du kannst in deinem Fachge-
biet – CORPORATE oder COMPETITION – Vertiefungsschwer-
punkte wählen und hier führend sowie unternehmerisch als 
Anwältin bzw. Anwalt und Expertin bzw. Experte tätig sein. 
Du nimmst an den Partnersitzungen teil und wirst gemäß dei-
ner persönlichen Interessen und Fähigkeiten in Management-
Aufgaben der Kanzlei eingebunden. Auch als Counsel kannst 
du ab dem achten Jahr Vertiefungsschwerpunkte entwickeln 
und führend tätig sein, ohne aber Management-Verantwor-
tung und -Aufgaben zu übernehmen.

GMW
TRACK CULTURE
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Anzeige zur Partnerernennung von Dr. Christian Karbaum, März 2017

Wir gratulieren Dr. Christian Karbaum  
zur Aufnahme in unsere Partnerschaft.  
Es geht um viel. Es können nur wenige: 
www.glademichelwirtz.com

 
Willkommen auf der Brücke!
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Die Teilzeitmodelle

Teilzeitarbeit ist bei uns auf allen Ebenen möglich. Einzelheiten 
wie genaue Arbeitszeiten oder -tage stimmen wir individuell  
ab. Für die Teilzeit ist uns Planbarkeit sehr wichtig, damit es  
auch Teilzeit bleibt. Eine individuelle Abstimmung im Team  
ermöglicht es, verabredete Arbeitszeiten einzuhalten. Auch  
finden wichtige Teambesprechungen in der Arbeitszeit der  
Teilzeitkraft statt. So kannst du auch in Teilzeit Mitverant-
wortung für den Mandatserfolg tragen.

Deine Vergütung entspricht der anteiligen Vergütung einer 
Vollzeitstelle. Du bleibst auf dem Track, der sich entsprechend 
der Arbeitszeitverringerung verlängert. 

Das Promotionsmodell

Als weitere Variante bieten wir dir die Möglichkeit, als zu-
gelassene Rechtsanwältin oder zugelassener Rechtsanwalt in 
Teilzeit bei uns zu arbeiten und parallel ein Promotionsvor-
haben zu beginnen, zu verfolgen oder abzuschließen. Deine 
Arbeitszeit während der Promotionsphase wird dabei voll auf 
den klassischen Track angerechnet.

Dieses Modell haben zahlreiche unserer Kolleginnen und Kol-
legen erfolgreich und effizient genutzt, um neben der Promo-
tion bereits anwaltliche Berufserfahrung zu sammeln.

GMW
TRACK CULTURE



Das Ausbildungsprogramm

GMW TRAINING CULTURE



30

GMW TRAINING CULTURE

Das Ausbildungsprogramm

Auf deine fachliche und persönliche Entwicklung als Anwältin 
bzw. Anwalt legen wir besonderen Wert. Wir möchten, dass 
du deine Fähigkeiten individuell aus- und fortbildest. Hierzu 
haben wir unsere GMW Trainingculture ins Leben gerufen.

Ab dem Moment deines Einstiegs bei uns unterstützen wir 
dich bei deinem beruflichen und persönlichen Werdegang mit 
vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangeboten. Innerhalb der 
GMW Trainingculture kannst du deine fachlichen, persönlichen 
und unternehmerischen Fähigkeiten gezielt weiterentwickeln. 

Dabei setzen wir auf diese Bausteine:

1. Individuelles Mentoring

2. Knowledge Transfer

3. Personality Coaching

4. Feedback-Kultur & Karriere-Coaching

5. International Relations

Die spezifischen Inhalte unserer Ausbildung für Associates, 
Referendarinnen bzw. Referendare und wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen bzw. Mitarbeiter beschreiben wir auf den fol-
genden Seiten.

GMW 
TRAININ G CULTURE
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Individuelles Mentoring

Während deiner vier Jahre als Associate begleiten wir dich 
gezielt auf deinem Weg zum Counsel und späteren Partner. 
Dabei wird jedem Associate ein Partner zur Seite gestellt, der 
als persönlicher und fachlicher Ansprechpartner dient und dei-
ne Entwicklung als INDIVIDUELLER MENTOR begleitet. Deine 
Mentorin bzw. dein Mentor steht dir bei der Entwicklung dei-
ner Anwaltspersönlichkeit jederzeit unterstützend zur Seite.

Durch das tägliche Training-on-the-job erlernst du zudem 
kontinuierlich das Handwerkszeug des Anwaltsberufs. Auf-
grund der engen Einbindung in die Mandatsarbeit bist du ab 
dem ersten Tag an der anwaltlichen Beratung beteiligt und 
eignest dir so rechtliches, unternehmerisches und strategi-
sches Beratungsgeschick an.

Dabei ermöglicht dir das fortlaufende Feedback des mandats-
führenden Partners in der täglichen Arbeit eine stetige Ver-
besserung deiner individuellen Fähigkeiten.

Knowledge Transfer

Der zweite Baustein der GMW Trainingculture ist die fachliche  
Fortbildung, der KNOWLEDGE TRANSFER. Wir haben den An-
spruch, stets auf dem neuesten Stand zu sein und aktuelle 
Entwicklungen federführend zu begleiten. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, liegt uns die fachliche Ausbildung 
unserer Associates besonders am Herzen:

• Fachlicher Austausch: Wir treffen wir uns in den Fachbe-
reichen regelmäßig zum Kartell- oder Corporate-Club, um 
aktuelle Entwicklungen zu diskutieren. Zudem organisie-
ren wir gemeinsam mit Netzwerkkanzleien regelmäßige 
Fortbildungsveranstaltungen. 

• Externe Konferenzen und Seminare: Aufbauend zu unse-
rer Erfahrung haben wir einen festen Seminarkanon zu-
sammengestellt, der Raum für deine persönlichen Ideen 
lässt. Die Kosten werden natürlich übernommen.

Für den Blick über den Tellerrand organisieren wir darüber 
hinaus regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen z.B. zu Buch-
führung sowie Bilanzkunde und -analyse.

GMW 
TRAININ G CULTURE
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TRAININ G CULTURE

Personality Coaching

Der Anspruch unserer GMW #trainingculture ist nicht auf das 
Fachliche beschränkt. Wir wollen euch mit dem PERSONALITY 
COACHING das notwendige Handwerkszeug zur Entwicklung 
eurer Anwaltspersönlichkeit an die Hand geben.

Dazu organisieren wir interne Fortbildungsveranstaltungen, 
z.B. zu Präsentations-, Verhandlungs- und Befragungstechni-
ken oder zum Networking, die eure Soft Skills fördern.

Feedback-Kultur & Karriere-Coaching

Die Ausbildung zum Associate und späteren Partner ist fa-
cettenreich und geht weit über die juristische Arbeit hinaus. 
Für die bestmögliche Entwicklung bieten wir eine einmalige 
Feedback-Kultur, nicht nur in der laufenden Mandatsarbeit, 
sondern auch in zwei Mal jährlich stattfindenden Review-Ge-
sprächen. In diesen besprechen wir die Entwicklung der fach-
lichen, persönlichen und unternehmerischen Kompetenzen.

Ab dem vierten Berufsjahr beginnen unsere Associates zudem 
mit einem individuellen Einzel-Coaching durch erfahrene, ex-
terne Coaches. Das Coaching fördert die außerjuristischen 
Fähigkeiten, um den Weg in die Partnerschaft zu begleiten.

International Relations

GLADE MICHEL WIRTZ betreut internationale Mandanten und 
Mandate mit weltweiter Reichweite. Entsprechend internatio-
nal ist unsere Ausbildung. So bieten wir unseren Associates 
wöchentliche Business English-Kurse mit einem bilingualen 
Rechtsanwalt, die Teilnahme an internationalen Fach-Konfe-
renzen und die Möglichkeit eines Secondments im Ausland in 
einer unserer international führenden Partner-Kanzleien oder 
einem Unternehmen. Den Inhalt sowie die konkreten Ziele 
des Secondments stimmen wir individuell entsprechend der 
Interessen der Associates ab.



GMW TRAINING CULTURE
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GMW TRAINING CULTURE: Referendariat

Nur Randfragen recherchieren oder lieber gemeinsam in dy-
namischen Teams unmittelbar an anspruchsvollen internati-
onalen Mandaten arbeiten? Wir möchten dich auf dein Exa-
men, deine Berufswahl und den Beruf der Wirtschaftsanwältin 
bzw. des Wirtschaftsanwalts vorbereiten, dich an unsere in-
ternationale Beratungspraxis in den Bereichen CORPORATE & 
COMPETITION heranführen und gemeinsam mit dir unmittel-
bar mandatsbezogen arbeiten.

Viele unserer Associates haben ihre Karriere im Referenda-
riat bei GLADE MICHEL WIRTZ begonnen und können daher 
aus erster Hand berichten, welche Chancen und Vorteile eine 
Tätigkeit als Referendarin bzw. Referendar in unserer Kanzlei  
bietet. Dies betrifft sowohl die unmittelbare Mitarbeit an  
den Mandaten als auch die sehr attraktive Vergütung von 
EUR 1.000 pro Wochenarbeitstag im Monat (unter  
Berücksichtigung einschlägiger Verdienstobergrenzen).

Wir bieten dir dabei auch im Referendariat ein auf deine per-
sönliche Ziele abgestimmtes, maßgeschneidertes Programm 
im Rahmen unserer GMW TRAINING CULTURE.

Du bist Teil unseres Teams und arbeitest direkt am Mandat. 
So erhälst du echte Einblicke in den Beruf der Wirtschaftsan-
wältin bzw. des Wirtschaftsanwalts. Zudem kannst du an aus-
gewählten Veranstaltungen in den Bereichen KNOWLEDGE 
TRANSFER und PERSONALITY COACHING teilnehmen, 
z.B. dem wöchentlichen Business English-Kurs. Als Teil des 
INDIVIDUELLEN MENTORING stellen wir dir einen Mentor 
als persönlichen Ansprechpartner zur Seite. 

GMW 
TRAININ G CULTURE



"Wer Associates säht, wird Partner ernten."
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GMW TRAINING CULTURE: Referendariat

Wir kennen die Herausforderungen, die vor dir liegen. Daher 
unterstützen wir dich bestmöglich auf deinem Weg zum Zwei-
ten Staatsexamen, z.B. mit der Kostenübernahme für bis zu 
fünf Kaiser-Seminare deiner Wahl. Die Themen- und Ter-
minwahl stehen dir dabei natürlich frei.

Zusätzlich übernehmen wir die Kosten des Alpmann Schmidt 
Klausurenkurses zur Vorbereitung auf die schriftliche Prü-
fung – von deinem ersten Tag in der Sozietät an bis in den 
Klausurenmonat.

Darüber hinaus haben alle Referendarinnen und Referendare 
die Möglichkeit, an dem sog. GMW Trainees' Day teilzu-
nehmen, einem Soft Skill Training im Bereich Präsentations-
techniken. Dadurch kannst du deine rhetorischen Fähigkeiten 
verbessern und dich gleichzeitig bereits auf die mündliche 
Examensprüfung und den Aktenvortrag vorbereiten, der im 
besonderen Fokus der Veranstaltung steht.

Schließlich bleibt das kollegiale Miteinander fernab des Juris-
tischen nicht auf der Strecke: Bei regelmäßigen Referenda-
rabenden besteht die Möglichkeit, sich bei Speis und Trank 
– etwa auf der alljährlichen Rheinkirmes – in ungezwunge-
ner Atmosphäre mit den Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeitern, Referendarinnen bzw. Referendaren und 
Associates der Kanzlei auszutauschen und anzustoßen.

GMW 
TRAININ G CULTURE
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GMW TRAINING CULTURE: Wiss. Mitarbeit

Bei GLADE MICHEL WIRTZ kannst du in unterschiedlichen Va-
rianten als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissenschaft-
licher Mitarbeiter tätig sein. Wenn du dein erstes Staatsexa-
men abgeschlossen hast und uns neben der Promotion oder 
auch dem Referendariat als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter unterstützen möchtest, 
bist du bei uns richtig.

Vor Beginn deiner Tätigkeit erarbeiten wir gemeinsam mit dir 
ein individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmtes Konzept 
für den Zeitraum deiner wissenschaftlichen Mitarbeit bei uns. 
Dabei ist es unser Ziel, dir genügend Freiraum für die Disser-
tation oder das Referendariat zu lassen, gleichzeitig jedoch 
auch sicherzustellen, dass du an interessanten und heraus-
fordernden Projekten mitarbeiten kannst. Außerdem vergü-
ten wir deine Tätigkeit bei GLADE MICHEL WIRTZ mit EUR 
1.000 monatlich pro Wochenarbeitstag. Darüber hinaus 
profitierst du von unseren verschiedenen anwaltlichen Ausbil-
dungsbausteinen. 

Im Rahmen des INDIVIDUELLEN MENTORING stellen wir  
dir einen Mentor als fachlichen und persönlichen Ansprech-
partner zur Seite. 

Zusätzlich kannst du an ausgewählten Veranstaltungen in den  
Bereichen KNOWLEDGE TRANSFER und PERSONALITY 
COACHING teilnehmen, wie z.B. dem wöchentlichen Business  
English-Kurs. Sprich uns an, um zu klären, welche Fort- 
bildungen machbar sind und von dir besucht werden können.

Selbstverständlich nimmst du auch an den Freizeitveranstal-
tungen und Referendarabenden teil und hast die Gelegenheit, 
die Kanzlei persönlich kennenzulernen.

GMW 
TRAININ G CULTURE
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GMW TRAINING CULTURE: Praktikum

Du hast bereits als Praktikantin bzw. Praktikant die Möglich- 
keit, die Arbeit unserer international ausgerichteten Sozietät  
kennenzulernen und an ebenso spannenden wie herausfor- 
dernden Mandaten in den Bereichen CORPORATE & COMPETITION  
mitzuarbeiten.

GLADE MICHEL WIRTZ vergibt jährlich Praktikumsplätze für 
vier bis acht Wochen. Ideal ist der Start des Praktikums für 
Studierende, die sich im letzten Drittel ihres Studiums be-
finden und einen besonderen Interessenschwerpunkt in den 
Bereichen Gesellschafts- oder Kartellrecht haben.

Zu Beginn des Praktikums wird dir eine Mentorin bzw. 
ein Mentor (Associate oder Counsel) im Rahmen unseres  
INDIVIDUELLEN MENTORINGS zur Seite gestellt, der dein 
erster Ansprechpartner während deiner Zeit bei GLADE  
MICHEL WIRTZ wird. Sie bzw. er steht dir für Fragen aller 
Art zur Verfügung und koordiniert in Abstimmung mit den 
übrigen Anwältinnen und Anwälten der Sozietät die Inhalte 
deines Praktikums. Dabei ist es unser erklärtes Ziel, dir eine 
möglichst spannende Praktikumszeit zu bieten, die dir den 
bunten Strauß an Themen unserer täglichen Arbeit nahe-
bringt und eine aktive Mitarbeit gewährleistet. 

Dabei hast du auch die Möglichkeit, Teile unseres kanzlei-
eigenen Entwicklungsprogramms GMW TRAINING CULTURE 
kennen zu lernen.

GMW 
TRAININ G CULTURE
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GMW TEAM CULTURE

Das Miteinander bei GMW

Unsere Kanzlei- und Teamkultur sucht sicher ihresgleichen. 
Wir tun viel, um die besondere Arbeitsatmosphäre, den spe-
ziellen GMW Spirit, lebendig zu halten und immer wieder neu 
zu erfinden. 

Das ist die GMW TEAM CULTURE.

Diese Aspekte sind uns dabei besonders wichtig: Ohne Ellbo-
gen-Mentalität, gepaart mit Brainpower statt Manpower, und 
die individuelle Berücksichtigung besonderer Lebenssituatio-
nen, Karrierewege und anderer Beweggründe, die das Leben 
und Arbeiten in unserer Kanzlei beeinflussen.

GMW 
TEAM CULTURE
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GMW TEAM CULTURE

Wenn du bei uns einsteigst, kannst du dich auf folgende Ge-
gebenheiten und Zuwendungen freuen:

• Freitags-Event: Gemeinsames Feierabendbier oder  
After Work Sekt

• Weihnachtsfeier mit Ehe- / Lebenspartnerinnen  
bzw. Ehe- / Lebenspartnern

• jährliche Karnevalsfeier

• alle drei Jahre Family & Friends Day in der Kanzlei

• jährlicher Betriebsausflug

• jährliches Team-Retreat zum fachlichen und kanzlei- 
strategischen Austausch aller Anwältinnen und Anwälte 
mit Übernachtung auch für Ehe- / Lebenspartnerinnen 
bzw. Ehe- / Lebenspartner

• Einstieg in Teilzeit möglich

• Möglichkeit der Entsendung ins Ausland 

• Elternzeit für Mütter und Väter als tatsächlich gelebte 
Praxis

• frisches Obst, Gemüse, Getränke und die beste Kaffee-
maschine der Stadt

• Personal Trainer (Lauftraining)

• Yoga

GMW 
TEAM CULTURE
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GMW TEAM CULTURE

Quelle: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Legal Tribune Online, 2021
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GMW TEAM CULTURE

Insider erzählen:

"Bei GLADE MICHEL WIRTZ stimmte das Bauchgefühl von 
Anfang an und das ganz zu Recht: Man kommt morgens an 
und es herrscht eine wirklich schöne, kollegiale Arbeitsatmos- 
phäre, sodass man sich tatsächlich freut, ins Büro zu  
kommen. Man wird hier herzlich aufgenommen und auch  
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter direkt in die Mandats-
arbeit eingebunden. In den Monaten, die ich bislang bei  
GLADE MICHEL WIRTZ gearbeitet habe, konnte ich mich  
- als Kartellrechtsneuling - fachlich weiterbilden und einar-
beiten. Auch für ein persönliches & baldiges Feedback nimmt 
man sich hier die Zeit - und das bringt einen enorm großen 
Lerneffekt mit sich. 

Ich kann jedem ans Herz legen, sich bei GMW zu bewerben - 
hier gibt es nicht nur die (wahrhaftig) beste Kaffeemaschine 
der Stadt, die einem selbst den Montag versüßt. Bei GMW 
warten auch spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
in einem tollen Team, gleich ob Corporate oder Competition."

Annika Völker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

"Bei GLADE MICHEL WIRTZ ist man vom ersten Tag an mit-
tendrin. Die Kollegen und die Einführungsveranstaltungen 
machen den Einstieg wirklich leicht. Dabei hilft es auch, dass 
hier in kleineren Teams gearbeitet wird. So lernt man sich 
schnell gut kennen.

Wer sich für Kartell- oder Gesellschaftsrecht interessiert und 
an spannenden Fragen mitarbeiten will, der bekommt hier 
viele Möglichkeiten. Man wird sofort in die Mandatsarbeit ein-
bezogen und das Konzept des Mentoring existiert bei GMW 
nicht nur auf dem Papier. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit meinem Mentor und den anderen Kollegen habe ich mich 
fachlich und persönlich weiterentwickelt.

Auf den unterschiedlichen Kanzlei-Events sammelt man viele 
schöne Erinnerungen und ich freue mich schon auf die nächs-
ten. Deshalb kann ich GMW allen Studierenden und Referen-
daren empfehlen, die ihre Zeit in einer Kanzlei verbringen 
wollen, die ihren Ausbildungsauftrag ernst nimmt und ein 
sympathisches Team sowie interessante Aufgaben bietet."

Nicholas Mackes, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

GMW 
TEAM CULTURE
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azur100: GMW – Top Arbeitgeber 2021

Quelle: azur100, Top-Arbeitgeber 2021
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azur100: GMW – Top Arbeitgeber 2019

Quelle: azur100, Top-Arbeitgeber 2019
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azur100: GMW – Top Arbeitgeber 2019

Quelle: azur100, Top-Arbeitgeber 2019
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azur100: GMW – Top Arbeitgeber 2019

Quelle: azur100, Top-Arbeitgeber 2019
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azur100: GMW – Top Arbeitgeber 2018

Quelle: azur100, Top-Arbeitgeber 2018



52

azur100: GMW – Top Arbeitgeber 2018

Quelle: azur100, Top-Arbeitgeber 2018
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azur100: GMW – Top Arbeitgeber 2018

Quelle: azur100, Top-Arbeitgeber 2018
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Staufenbiel: GMW – Top-Arbeitgeber 2017

Quelle: Staufenbiel,Top-Arbeitgeber für Juristen 2017D nach 5 Jahren:Local Partner im Angestelltenverhältnis 
D Nach 8 Jahren: Equity Partner mit finanzieller Beteiligung an der Kanzlei

84

Kurz gesagt

Glade Michel Wirtz wurde 2007 als Spin-off von drei Taylor Wessing-Partnern 
gegründet und hat sich schnell als echte Alternative im Gesellschafts- und Kartell-
recht auf dem Markt etabliert. Die Sozietät ist auf beiden Gebieten marktführend 
und weiter bestrebt, diese Stellung auszubauen. Sie berät Großunternehmen, mit-
telständische Unternehmen und Verbände aus Industrie, Handel, Finanzwirtschaft 
und Medien. Glade Michel Wirtz ist sehr engagiert in der Ausbildung junger Anwälte. 
In enger Abstimmung mit den Associates wird das aktuell schon gut angenom-
mene Ausbildungsprogramm weiter ausgebaut. 2015 wurde die Kanzlei von der 
„Wirtschaftswoche“ unter die 25 Top-Compliance-Kanzleien gewählt.

Bedeutende Mandate

 ✓ Glade Michel Wirtz berät dm regelmäßig in kartell- und wettbewerbsrecht-
lichen Fragen. Aktuell vertritt die Kanzlei das Unternehmen vor dem Land-
gericht Darmstadt gegen Alnatura. Nachdem die Drogeriekette eine eigene 
Bio-Marke entwickelt hat, streiten sich die beiden Handelspartner darum, ob 
und wie lange sie die Geschäftsbeziehung aufrechterhalten.

 ✓ Im Zuge einer Klage vor dem Bundesgerichtshof unterstützte Glade Michel 
Wirtz das Fashion Outlet Montabaur. Outlet-Betreiber dürfen ihren Mietern nun 
nicht mehr verbieten, ihre Ware in einem Konkurrenz-Center bis zu 150 Kilo-
meter entfernt anzubieten. Laut Bundeskartellamt verstoßen Radiusklauseln 
von über 50 Kilometer Luftlinie gegen das Kartellrecht. 

Stärken

Punkten kann die Kanzlei bei 
jungen Juristen besonders mit 
ihrem Ausbildungsprogramm, 
das neben umfangreichen fachlichen Qualifikationen auch wichtige soziale und 
kommunikative Fähigkeiten vermittelt. Insider sehen in der Boutique eine attrak-
tive Karrierealternative zu den Großkanzleien. Glade Michel Wirtz gilt als modern 
und hochspezialisiert, das fachliche Niveau ist hoch und wird von der Kanzlei 
ebenso gefördert wie die persönliche Weiterentwicklung der Associates.  

Schwächen
 

Die Anforderungen an Berufseinsteiger sind hoch: Bewerber ohne zwei vollbefrie-
digende Examina,  eine abgeschlossene Promotion oder ein Promotionsvorhaben 
haben keine Chance. Dafür zahlt die Kanzlei attraktive Gehälter und kann als 
Boutique mit den großen Wirtschaftskanzleien mithalten. Entsprechend hoch ist 
auch die Arbeitsbelastung. Ein Manko ist vielleicht die geringere Internationalität: 
Einen institutionalisierten Austausch mit Korrespondenzkanzleien gibt es nicht, 
hier müssen die jungen Juristen selbst aktiv werden. Dann wiederum ist es mög-
lich, zeitweise im Ausland zu arbeiten – in der Vergangenheit gab es individuelle 
Lösungen.

Karrierewege
 

Klassisch ist der Karriereweg bei Glade Michel Wirtz: Associate, Counsel, Partner. 
Nach vier Jahren wird über die Ernennung zum Counsel entschieden. Associates, 
die nicht zum Counsel ernannt werden, müssen die Kanzlei verlassen. Nach 
weiteren zwei Jahren kann der Schritt zum Partner und Gesellschafter der Sozietät 
folgen. Falls gewünscht, gibt es jedoch die Möglichkeit, im Alternative Track als 
angestellter Anwalt zu arbeiten. Dabei kann man aber höchstens die Position des 
Managing Counsels erreichen. Vorteil ist eine dauerhafte Planbarkeit des Arbeits-
alltags und der Arbeitszeiten. 

Standort
National: Düsseldorf
International: keine
 

Schwerpunkte der Rechtsgebiete
Größte Praxisgruppe: Gesellschaftsrecht, Kartellrecht 
Größtes Renommee: Gesellschaftsrecht, Kartellrecht
Auch bedeutsam: M&A, Compliance

Umsatz
k.A.

Anwälte in Deutschland
22 Rechtsanwälte, davon 7 Partner, 3 Counsel und 12 Associates 
Frauenanteil: 15 Prozent unter den Partnern, 15 Prozent unter den 
Associates
 

Neueinstellungen 2017
Volljuristen: 4 bis 6
Referendare: 8 bis 10
Praktikanten: 6 bis 8

Vergleich zum Vorjahr
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine Änderungen.

Kontakt
Glade Michel Wirtz – Corporate & Competition
www.glademichelwirtz.com
www.glademichelwirtz.com/karriere

Glade Michel Wirtz

Umfangreiches  
Ausbildungsprogramm
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Staufenbiel: GMW – Top-Arbeitgeber 2017

Quelle: Staufenbiel,Top-Arbeitgeber für Juristen 2017
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Staufenbiel Top-Arbeitgeber für Juristen 2017

Mitglied  
bei Jurday

Bewerbung

Die Kanzlei verlangt zwei Prädikatsexamina, verhandlungssichere Englisch-
kenntnisse und eine Promotion oder ein Promotionsvorhaben, das auch berufs-
begleitend abgeschlossen werden kann. Wer bereits praktische Erfahrungen 
im Wirtschaftsrecht mitbringt oder einen LL.M. absolviert hat, kann damit im 
Bewerbungsverfahren punkten. 

Vorstellungsgespräch

Verlauf und Dauer
In kleinen Teams ist es besonders wichtig, dass die Kandidaten zur Kanzlei 
passen. Bewerber sollten sich daher darauf einstellen, dass sich die Partner mit 
dem gesamten Lebensweg und Werdegang ausführlich auseinandersetzen – und 
das nicht nur im Hinblick auf die juristische Ausbildung. Daher finden immer zwei 
Gespräche statt. Das erste führen mindestens zwei Partner des Dezernats, für 
das sich der Bewerber interessiert. Darin werden dem Bewerber die Kanzlei-
Philosophie und die besondere Kanzleikultur nahegebracht und Einblicke in die 
tägliche Arbeit gegeben. Im Anschluss kann er in lockerer Runde die Associates 
kennenlernen und weitere Fragen loswerden. Die Sorgfalt, den Richtigen für das 
bestehende Team zu finden, wird von ehemaligen Bewerbern bestätigt. 

Fragen und Vorbereitung 
Ehemalige Bewerber raten dazu, das Gespräch als gegenseitiges Kennenlernen zu 
betrachten. Man sollte sich auf Fragen einstellen wie: „Was interessiert Sie an der 
Tätigkeit bei uns?“,  „Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?“ oder „Worin 
sehen Sie die Vorzüge einer kleinen Einheit?“

Berufseinstieg

Praktikum
Wer ein Praktikum bei Glade Michel 
Wirtz machen möchte, sollte kurz vor 
dem Staatsexamen stehen oder zumindest im letzten Drittel des Studium sein. 
Auch von Praktikanten fordert die Kanzlei überdurchschnittliche Studienleistungen 
und das Vorhaben zu promovieren. Jedem Praktikanten steht ein Mentor zur Seite, 
der die Inhalte des Praktikums in Abstimmung mit den übrigen Anwälten der 
Sozietät koordiniert. Neben der aktiven Mitarbeit an der Kanzleiarbeit gehört auch 
der Besuch interner Fortbildungsveranstaltungen dazu. Das Praktikum dauert drei 
bis acht Wochen.
Vergütung: 450 Euro pro Monat

Referendariat
Glade Michel Wirtz legt Wert darauf, die Referendare durch Integration in die 
unmittelbar mandatsbezogene Arbeit zu fördern und ihnen, wo möglich, Verant-
wortung zu übertragen. Neben dem Training on the Job können Referendare an 
den Fortbildungsveranstaltungen der Associates teilnehmen. Eine Mitarbeit an 
Veröffentlichungen ist ebenfalls möglich. Für die persönliche Integration stellt 
die Kanzlei den Referendaren einen Mentor zur Seite, der sie betreut und für alle 
fachlichen und organisatorischen Anliegen ansprechbar ist. In Kooperation mit 
dem Repetitorium Alpmann Schmidt können sie außerdem an Klausurkursen 
teilnehmen und sich so besser aufs Examen vorbereiten.
Vergütung: 700 Euro je Wochenarbeitstag

Training Associates

Während der vierjährigen Zeit als Associate liegt 
der Fokus auf der fachlichen und anwaltlichen Aus-
bildung. Sie erfolgt individuell auf den Anwalt zuge-
schnitten durch externe und interne Fortbildungsveranstaltungen. Vor allem findet 
jedoch eine umfassende Ausbildung im konkreten Mandat statt. Dabei arbeiten die 
Associates jeweils unmittelbar mit dem mandatsführenden Partner zusammen 
und haben von Anfang an direkten Mandantenkontakt. Es gibt regelmäßige 
fachspezifische Gesprächsrunden wie den Kartell- oder Corporate-Club und auch 
Soft-Skills-Kurse zu Rhetorik und Befragungstechnik sowie Business English. Die 
Möglichkeit, Fachanwaltslehrgänge zu besuchen, besteht ebenfalls. Die Kanzlei 
bietet zusätzlich externe Fortbildungen an, die sich nach einem festen Curriculum 
richten und sich über die gesamten vier Jahre erstrecken. Glade Michel Wirtz ist 
Mitglied bei Jurday, einem Zusammenschluss von sieben Kanzleien, die Juristen 
in Workshops und Bewerbertagen die Möglichkeit geben, die einzelnen Kanzleien 
und Rechtsanwälte besser kennenzulernen und sich ein Bild vom Kanzleialltag 
zu machen. Außerdem arbeiten die Kanzleien in diesem Verbund auch in Sachen 
Associate-Ausbildung zusammen.

Arbeiten
 

Arbeitsklima und Arbeitsbedingungen
Associates werden von Beginn an in die Mandantenkommunikation einbezogen 
und intensiv gefördert. Die Ausbildung gilt als sehr fundiert und wird von ehema-
ligen Associates gelobt. Insider schätzen die Vorteile der Arbeit in kleinen, persön-
lichen Teams. Die Atmosphäre sowohl unter den Associates als auch zwischen 
Associates und Partnern gilt ebenfalls als sehr gut.

Work-Life-Balance

Laut Kanzleiangaben liegt die Arbeitszeit bei 50 bis 55 Stunden in der Woche. 
Glaubt man Insidern, liegt sie ein paar Stunden darüber. Bislang tut das der guten 
Stimmung unter den Anwälten jedoch keinen Abbruch, zumal sich die Partner 
als Mentoren darum kümmern, dass die Arbeitsbelastung gleichmäßig auf alle 
Schultern verteilt wird. Am Wochenende wird nur in absoluten Ausnahmefällen 
gearbeitet. Glade Michel Wirtz setzt auf individuelle Lösungen, was Teilzeit und 
Home Office angeht. Teilzeitmodelle werden auf allen Karrierestufen angeboten.  
In der Vergangenheit befürchteten einige Associates jedoch negative Auswir-
kungen auf ihre Karrierechancen, wenn sie Eltern- und Teilzeit tatsächlich wie 
gewünscht in Anspruch nehmen. Wer seine Arbeitszeiten besser vorausplanen 
möchte, kann den Alternative Track einschlagen.

Gehalt
 

Associates: 

 ✓ 1. Jahr: 95 000 Euro

 ✓ 2. Jahr: 100 000 Euro 

 ✓ 3. Jahr: 105 000 Euro

 ✓ 4. Jahr: 110 000 Euro
Vergütung Partner: k. A.

Alpmann-Schmidt- 
Klausurenkurs

 staufenbiel.de/glademichelwirtz
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Pressezitate über GLADE MICHEL WIRTZ

"Die immer engere Zusammenarbeit zw. dem im Dax-Bereich etab-
lierten Kartellrechtsteam und der Gesellschaftsrechtspraxis zeigt sich 
besonders gut in der Compliance-Beratung."

- JUVE Handbuch, 2014/2015

"Ein solider mittelständ. Mandanten-
stamm rundet das Bild der strateg. 
Nachhaltigkeit ab."

- JUVE Handbuch, 2015/2016

"Es ist beispielhaft, wie GMW hartnäckig an ihrem qualitativen Wachs-
tum festgehalten u. sich ihr Netzwerk aus befreundeten Kanzleien auf-
gebaut hat. Darüber hinaus kann sie zahlreiche Facetten, die nicht zu 
ihrem Beratungsportfolio gehören, in komplexen Deals abdecken" 

- JUVE Handbuch, 2017/2018

"Die empfohlene u. vielseitige Kartellrechtspraxis bleibt unbeirrt auf Er-
folgskurs: So ist das Team nicht nur durch die weiter zunehmende Arbeit 
im Bereich Schadensersatzklagen stark ausgelastet. Gleichzeitig überzeugt 
GMW auch mit ihrer hohen Präsenz bei Fusionskontrollen."

- JUVE Handbuch, 2017/2018

"Parallel zur Corporate-Praxis agiert ein 
Restrukturierungsteam, das im Rheinland 
durch seine Tätigkeit für prom. Insolvenz-
verwalter immer visibler wird."

- JUVE Handbuch, 2017/2018
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Pressezitate über GLADE MICHEL WIRTZ

"GMW gilt mittlerweile bundesw. als Vorbild dafür, wie man eine Kanzlei erfolgreich aufbaut, näm-
lich mit einem klar umrissenen Schwerpunkt auf 2 Bereiche (Corporate u. Kartellrecht) u. kompro-
missloser Qualität. Die Früchte ihrer starken Spezialisierung erntete die Kanzlei dieses Jahr. Waren 
es zuvor das Kartellrechtsteam und die M&A-Praxis, die im Zentrum der Aufmerksamkeit standen, 
so zählt die Beratung von Daimler zur mögl. Aufspaltung zweifelsfrei zu den prominentesten gesell-
schaftsrechtl. Ereignissen der letzten Zeit."

- JUVE Handbuch 2018/2019

"The firm outperforms others in terms of finding solutions,  
co-ordinating transactions and speed of execution."

 - Chambers Europe, 2017

"This recommended firm had a breakthrough this year. It is already highly regarded for 
its corporate practice. But a major deal for ZF as well as advice to Haniel shows that 
Glade in particular is regarded as one of the most highly respected M&A partners in an 
independent firm. There is also a solid Mittelstand M&A practice which provides constant 
work."

- German Commercial Law Firms (JUVE), 2015/2016

"Glade Michel Wirtz offers exceptional ser-
vice. The lawyers are very efficient and 
knowledgeable, and have a way of finding 
practical solutions to big problems.'" 

- Chambers Europe, 2015

"Mittlerw. treten zudem dank der jüngeren Partnergeneration auch andere Bereiche mehr in den 
Vordergrund. Markgraf baute ausgezeichnete Beziehungen zu führenden Insolvenzverwaltern 
auf, wodurch sich regelm. Litigation Mandate ergeben, und die Reputation der jüngeren Kartell-
rechtspartner, v. a. Möller, ist nun nicht mehr durch den Namenspartner Wirtz vermittelt."

- JUVE Handbuch, 2018/2019

"All the Glade Michel Wirtz lawyers 
are at the top of their game." 

  - Chambers Europe, 2015
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Pressezitate über GLADE MICHEL WIRTZ

"This recommended and wide-ranging antitrust practice is experiencing an uptick in damages claims, 
as are many competing firms. GMW represents both defendants and plaintiffs in these cases, and is 
intensively involved in the rail technology affair. The team is also regularly involved in international 
merger control cases as well as large cartel cases, with high-end clients. The antitrust lawyers also 
have a high profile for their work in pilot proceedings, most recently the successful complaint against 
radius clauses in the factory outlet sector. Although the firm’s staff has not increased, there has been 
strong development in terms of market profiles; in addition to experienced lawyer Wirtz, younger 
partner Möller is recommended with increasing frequency." 

- German Commercial Law Firms (JUVE), 2017/2018

"Höchst professionell, große Präzision und 
Tiefe in der Argumentation, sehr hohe fach-
liche Qualität, seriöses Auftreten im Markt, 
sehr professionelle Kanzleiaufstellung."

- Mandant, Kanzlei-Studie

"Probably the best of the boutiques 
is Glade Michel Wirtz."

  - Global Competition Review, 2009

"Clients come to us when they want brainpower, rather than 
manpower', says Markus M Wirtz, a highly rated partner at 
leading Düsseldorf boutique GLADE MICHEL WIRTZ. Seve-
ral rivals say the firm has been a key driver in boosting the 
competitiveness of the German competition bar." 

- GCR 100, 2017

"Commentators identify the lawyers' "in-depth 
knowledge" as a key strength, describing them 
as "solutions-focused and very reliable". Ano-
ther adds: "They commit themselves to the cli-
ent completely."

- Chambers Europe, 2018
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Auszeichnungen & Awards

2018: Top-Kanzlei & Top-Partner (Dr. Kar-
baum) für Kartellrecht

2017: Top-Kanzlei & Top-Partner (Dr. Möller) 
für Compliance

2016: Top-Kanzlei & Top-Partner (Dr. Glade) 
für Managerhaftungsrecht

2015: Top-Kanzlei & Top-Partner (Dr. Glade, 
Dr. Michel, Dr. Wirtz) für Compliance

2011: Top-Kanzlei & Top-Partner (Dr. Wirtz) 
für Kartellrecht

2013 bis 2016: Top Wirtschafts-Kanzlei

2014: Kanzlei des Jahres für Gesellschafts-
recht

2013: Kanzlei des Jahres Westen

2012: Kanzlei des Jahres für Kartellrecht

2013 bis 2019: Top-Arbeitgeber  
in Deutschland

2013 bis 2017: Top-Arbeitgeber  
für Juristen
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Auszeichnungen & Awards

Dr. Wirtz wird empfohlen in: 

"IFLR Guide to World's Leading Antit-
rust Lawyers"

Dr. Wirtz wird empfohlen in:

"Who's Who of Competition Lawyers & 
Economists"

2014: Nominiert als "European Specialist 
Firm of the Year"

2012: Nominiert als "European Specialist 
Firm of the Year" und "German Law Firm of 
the Year"

2011: Nominiert als "German Law Firm of 
the Year" und "European Niche Law Firm of 
the Year"

2013-2015/2017-2018: Legal 500 
Deutschland: Empfohlen in den Bereichen 
Gesellschaftsrecht, M&A und Kartellrecht

2013-2018: Highly recommended competi-
tion practice

2012: Nominiert für die GCR Awards in der 
Kategorie "Litigation of the Year"

2018: Leading Firm in Europe

2015: Germany Client Service Firm of the 
Year
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Wir freuen uns auf dich!
Gerne lernen wir dich im Rahmen eines persönlichen Ge-
sprächs bei uns in Düsseldorf näher kennen. Melde dich ein-
fach telefonisch bei uns. Selbstverständlich freuen wir uns 
auch über deine schriftliche Bewerbung.

Mareike Böing (Referenting Personal)

T  +49 211 200 52 195 
F  +49 211 200 52 100 
M  m.boeing@glademichelwirtz.com 

Glade Michel Wirtz 
Kasernenstraße 69 
40213 Düsseldorf

www.glademichelwirtz.com 
www.gmw-career.com
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