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REFERENDAR - 
AUSBILDUNG 

BEI CAEMMERER LENZ

WER INS KALTE WASSER SPRINGT, 
TAUCHT IN EIN MEER VOLLER
MÖGLICHKEITEN.
FINNISCHES SPRICHWORT

Wir helfen Ihnen beim Schwimmen.



DESHALB BILDEN WIR AUS
Wir wissen, dass der Anwaltsberuf erlernt werden muss. Wir 
wissen auch, dass die Ausbildung an den Universitäten und im 
Referendariat vieles von dem, was in der Praxis benötigt wird, 
nicht abdeckt.
Hand aufs Herz: Wissen Sie, wie man mit schwierigen Man-
danten umgeht, wie Pricing funktioniert und wie anwaltliche 
Produktgestaltung geht – zumal in Zeiten der digitalen Trans-
formation? All dies gehört zu unserem Beruf, genauso wie das 
richtige Formulieren von Anträgen und das überzeugende  
Argumentieren.
Damit Sie nach dem zweiten Staatsexamen vorbereitet sind, 
und weil wir der Meinung sind, dass es Aufgabe des Referenda-
riats ist, auf die Berufsausübung vorzubereiten, haben wir be-
reits vor vielen Jahren einen Entschluss gefasst: 
Wir wollen Referendare nicht beschäftigen, sondern aus-
bilden, und zwar in allen Stationen. Das gilt in besonderem 
Maße für die Wahlstation, in der der Blick in der Regel weiter 
in die Zukunft gerichtet ist als zuvor. 

Wir können Unternehmensalltag und Behördenpraxis
Von jeher unterstützen wir Unternehmen, Kommunen und 
weitere Organisationen als ausgelagerte Rechtsabteilung. In 
vielen Branchen agieren wir als Insider, dank unseres Spezi-
alisierungsgrads können wir auch sehr spezifische Anforde-
rungen darstellen. Unsere Größe macht uns flexibel, so dass 
wir auch kurzfristig auftretende Engpässe in Ihrer Rechtsab-
teilung überbrücken können.

Wir gestalten Zukunftsthemen
Den Umwälzungen durch Megatrends wie Digitalisierung 
und Globalisierung kann man mit Standardantworten und 
automatisierten Prozessen nicht adäquat begegnen. Des-
halb bündeln wir in besonders zukunftskritischen Bereichen 
schnittstellenübergreifende Kompetenz, die alle für Sie rele-
vanten Aspekte abdeckt. So entwickeln wir umfassende Lö-
sungsansätze, mit denen Unternehmen die drastischen Um-
brüche im wirtschaftlichen Umfeld meistern können.

Wir agieren international
Seit mehr als 20 Jahren sind wir durch unser Büro in Basel in 
den Wirtschaftsraum Schweiz vernetzt – eine Verbindung, 
von der viele unserer Mandanten profitieren. Basel ist auch 
der Standort unseres French Desk. Bei internationalen Frage-
stellungen greifen wir in 50 Ländern auf die bewährten Ko-
operationspartner unseres Netzwerks Eurojuris zu.

ÜBER CAEMMERER LENZ

Wir sind eine feste Größe in der Region
Caemmerer Lenz ist schon seit Jahrzehnten eine der ersten  
Adressen im Anwaltsmarkt im Südwesten Deutschlands. Mit 
mehr als 40 Anwältinnen und Anwälten, Wirtschaftsprüfern und 
Steuerberatern sind wir ein starker und zuverlässiger Partner für 
die Unternehmen, die Kommunen und für andere Organisa- 
tionen in der Region. Wir verknüpfen den Erfahrungsschatz und 
Qualitätsanspruch aus unserer langen Tradition mit unterneh-
merischem Denken und einem zukunftsorientierten Beratungs-
ansatz.

Fachlich macht uns keiner etwas vor
Unsere rechtliche Kompetenz geht in die Breite und in die Tiefe. 
Wir arbeiten mit Ambition und Ausdauer an interdisziplinären 
Lösungen, die unseren Mandanten auch in schwierigen Kons-
tellationen greifbare Resultate bringen.

Wir setzen auf gegenseitiges Vertrauen
Langfristige Mandatsbeziehungen sind ein zentraler Bestand-
teil unserer Unternehmenskultur. Wir leben von der engen und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit, auf die wir bei der Beratung 
unserer Mandanten größten Wert legen.

Kommunikation ist unsere Stärke
Wir zeichnen uns durch eine besonders effektive und persön-
liche Kommunikation mit unseren Mandanten aus. Durch das 
Hausanwaltsprinzip sorgen wir dafür, dass trotz hoher Spezia-
lisierung Einzelner alle Fäden in einer Hand zusammenlaufen. 
Unsere Mandanten können sicher sein, dass Ihr fester Ansprech-
partner ihr Anliegen wirklich versteht.

WIE WIR AUSBILDEN
Sie werden gleich zu Beginn an die Praxis herangeführt, in-
dem Sie an einer Einführungsveranstaltung teilnehmen. Dort 
wird das, was Sie beispielsweise zur Büroorganisation wissen  
möchten und auch wissen müssen, besprochen.

Sie lernen dann bei Ihrem Rechtsanwalt bzw. bei Ihrer Rechts-
anwältin die ganze Bandbreite der anwaltlichen Tätigkeit 
kennen. Dabei ist Ihre Tätigkeit nicht auf Zuarbeiten beschränkt. 
Wir ermöglichen Ihnen von Beginn an unter Anleitung die  
eigenständige Arbeit am Fall und mit den Mandanten.

Sie profitieren bei uns – je nach Station und Schwerpunkt – 
von einer examensrelevanten und praxisorientierten Ausbil-
dung. Dabei können Sie in dem gewünschten Rechtsgebiet  
tätig sein, wobei Ihnen ein fester Ansprechpartner zur Verfü-
gung steht. Sie haben aber selbstverständlich auch die Mög-
lichkeit, über Ihr Fachgebiet hinaus andere Referate kennen zu 
lernen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, an Besprechungs- 
und Verhandlungsterminen teilzunehmen. Sie können auch 
Kanzleiveranstaltungen kennenlernen. Auch finden immer 
wieder Workshops statt, in denen gezielt das erörtert wird, was 
für Sie als Referendare wichtig ist.

Einen starren Zeitplan gibt es bei uns nicht. Es bestehen flexi-
ble Arbeitszeiten, die Ihnen Raum für sonstige Verpflichtun-
gen oder Freizeit lassen.


