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Talent World

Das Netzwerktreffen von Taylor Wessing 
Ein lautes Stimmengewirr, herzliches Begrüßen, Händeschütteln und 
überall klappern Kaffeetassen. Bevor es so richtig losgeht, stärken sich 
die Teilnehmer bei einem kleinen Frühstück. 130 TW-Kollegen sind zum 
diesjährigen Netzwerktreffen nach Düsseldorf gekommen. Und dabei 
stehen das Diskutieren und Netzwerken im Mittelpunkt. Das Treffen ist 
eine feste Institution, zu der einmal im Jahr deutschlandweit Associates, 
Professional Support Lawyer, Knowledge Management Lawyer und 
Salary Partner von TW eingeladen sind.  

Gastgeber sind unser Managing Partner, Olaf Kranz, sowie Dr. Oliver 
Bertram, HR Partner für Taylor Wessing Deutschland. Ein facettenrei-
ches Programm wurde für die beiden Tage vorbereitet, natürlich darauf 
bedacht, dass der Austausch nicht zu kurz kommt. Im Mittelpunkt steht 
die Q&A-Session, bei der die Teilnehmer Olaf Kranz und Oliver Bertram 
mit ihren Fragen löchern können. Anschließend wurde bei den beiden 
Podiumsdiskussionen diskutiert, wie die Kanzlei der Zukunft aussieht 
oder Diversity Teil unseres Arbeitens ist (und werden soll).   
 

Abends ging es hoch hinaus auf den Rheinturm. Die Atmosphäre war 
entspannt – das lockere Ambiente mit wunderbarer Aussicht auf Düs-
seldorf und einem tollen Sonnenuntergang taten ihr Übriges. Beim 
Brunchen am darauffolgenden Tag mussten die Teilnehmer sich dann 
langsam verabschieden. Aber spätestens im nächsten Jahr sehen sie 
sich wieder! 

Denn nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Schon jetzt startet die 
Planung für 2020 – diesmal an unserem Frankfurter Standort. 

Das klingt für Sie spannend? Seien Sie dabei und bewerben Sie sich 
auf eine unserer Positionen als Associate (w/m/d), Professional Sup-
port Lawyer (w/m/d) oder Knowledge Management Lawyer (w/m/d). 

130 Anwälte, zwei Tage und die Zukunft im Blick

Einen ersten Eindruck über unsere verschiedenen 
Karrierewege können Sie sich auf unserer Karriere-
website verschaffen: karriere.taylorwessing.com 
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Johannes Citlau, Associate Frankfurt: 
„Den Austausch mit den Kollegen aller Standorte finde ich super, und 
das in lockerer und ungezwungener Atmosphäre. Am Abend bleibt 
es dann nicht aus, dass wir neben dem gemeinsamen Arbeiten auch 
jede Menge Spaß haben.“ 

Anneliese Hartlaub, Associate Hamburg: 
„Es ist toll, sich mit den Kollegen der anderen Standorte 
auszutauschen und zusammen zu feiern. Das verbindet und 
schafft standortübergreifend ein freundschaftliches Verhältnis 
– das ist in der täglichen Zusammenarbeit viel wert. Ich finde 
es außerdem großartig, dass wir Associates beim Netzwerktr-
effen, gegenüber der Geschäftsführung unsere Wünsche und 
Anliegen offen aussprechen können und diese auch auf- und 
angenommen werden.“
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