Nach dem im Sommer 2018 abgeschlossenen Abitur wusste ich, dass meine Interessen im
Bereich Wirtschaft, Sozialwissenschaften und Jura liegen. Da ich mir aber nicht sicher war, wie der
Arbeitsalltag in den verschiedenen Bereichen aussehen kann, habe ich mich entschlossen, nicht
direkt zu studieren, sondern durch verschiedene Praktika herauszufinden, wie die Aufgabenfelder
eines Betriebswirtes oder Juristen aussehen können.
Ich entschied mich für die Kanzlei Buchalik Brömmekamp, weil diese Kanzlei die Möglichkeit
bietet, sowohl die Unternehmensberatung als auch die Rechtsberatung verknüpft in einem
Unternehmen kennenlernen zu können.
Während meines zweimonatigen Praktikums unterstützte ich beide Bereiche jeweils für vier
Wochen und konnte so auch viel von der Zusammenarbeit und den Transfers innerhalb des
Unternehmens und der verschiedenen Abteilungen miterleben.
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase wurde ich zügig in diverse Projekte und Arbeitsabläufe
integriert und hatte die Chance, mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen zusammen zu
arbeiten.
Die Mitarbeit an Präsentationen und Unternehmensdarstellungen sowie diverse RechercheTätigkeiten zu potenziellen Mandanten, Veranstaltungen, Seminaren oder auch aktuellen
Markttrends gehörten zu meinen Aufgaben seitens der Unternehmensberatung.
Während meiner Zeit in der Rechtsabteilung recherchierte ich zu gerichtlichen Urteilen und
Beschlüssen und übernahm administrative Vorgänge in Insolvenzverfahren. Ich konnte zudem
Verträge und Akten einsehen und analysieren. Außerdem erhielt ich einen sehr guten Einblick in
die verschiedenen Facetten einer umfassenden rechtlichen und unternehmerischen Beratung, da
ich bei Besprechungen mit Mandanten einbezogen wurde.
Besonders positiv habe ich das Vertrauen aufgefasst, das mir von Beginn an entgegengebracht
wurde, da ich in Projekten Verantwortung übernehmen durfte, selbstständig arbeiten und meine
Ideen gut einbringen konnte.
Unterstützt wurde ich dabei von vielen Kolleginnen und Kollegen, die mich freundlich in ihren
Bereichen aufgenommen und betreut haben, und mir jederzeit als Ansprechpartner für Fragen zur
Seite standen. Dies hat mir sehr geholfen, da ich so verschiedene Fragen bezüglich meines
Studiums stellen konnte und mir diverse Perspektiven wie auch Möglichkeiten aufgezeigt wurden.
Der gute kollegiale Umgang und die Wertschätzung meiner Arbeit sind mir besonders positiv
aufgefallen.
Insgesamt blicke ich auf eine sehr lehrreiche und interessante Praktikumszeit zurück, in der ich
mich nicht nur fachlich weiter entwickeln konnte, sondern auch viel über Arbeitsweisen und den
Umgang in einem Unternehmen erfahren habe.
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