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Studentisches Praktikum Jura1 
 

1. Eckdaten 

Vollzeit ☐ Praktikum ☒ Home Office möglich ☐ 

Teilzeit ☐ Ausbildung ☐ Flexible Arbeitszeit ☒ 

Werkstudent/-in ☐ Referendariat ☐ Ort: Hamburg (Ballindamm 6) 

Mini-Job ☐ Freie Mitarbeit ☐ Beginn: Jederzeit 

    Befristung: Unbefristet 
 

2. Die Kanzlei 

Ich berate ausschließlich im Arbeitsrecht, sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsräte und Arbeitnehmer. 

Informationen zu mir und meiner Kanzlei finden Sie auf meiner Website unter www.danielweigert.de. 

 

Aktuell arbeite ich mit zwei sehr netten Mitarbeiterinnen und teile das Büro mit einem (ebenso netten) Kollegen, 

der im Miet- und Immobilienrecht tätig ist. Die Atmosphäre ist insofern deutlich privater und persönlicher als 

in größeren Kanzleien. 

3. Das Praktikum 

Ich betreue gern Praktikanten, weil ich es mag, ihnen frühzeitig eine Idee davon zu geben, welche Möglichkeiten 

das juristische Studium gibt und wie man ein Karrieredenken mit einer stabilen Haltung vereinbaren kann. 

Insofern spielt für mich auch keine Rolle, in welchem Umfang Sie ein Praktikum absolvieren möchten. Das 

können Sie mir gern mitteilen. 

4. Ihr Profil 

Sämtliche Formalia sind mir egal. Für mich ist nur wichtig, dass wir auf persönlicher Ebene zusammenpassen, 

sodass es beiden Seiten Spaß macht. 

 

Ich arbeite gern mit Menschen zusammen, die (grundsätzlich) mit sich zufrieden sind, reflektiert, humorvoll, 

unkonventionell und die bei sich sind und mit einem gewissen Wertesystem durch die Welt wandeln. 

 

Sie würden bei uns ein sehr ungewöhnliches Umfeld kennenlernen, was gerade Mainstreamjuristen teilweise 

irritieren könnte, Juristen auf der Suche nach dem Optimismus, dass es einen Weg abseits der 

Wirtschaftskanzleiwelt gibt, könnten sich hier wohlfühlen. Dementsprechend freue ich mich, wenn ich Ihnen 

 
 

1 Bei allen geschlechtsspezifischen Formulierungen handelt es sich um generische Maskulina, gemeint sind jeweils m/w/d. 
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einen Einblick in die Abläufe einer Arbeitsrechtskanzlei in Selbstständigkeit geben und Sie auf Ihrem 

Ausbildungs- und Berufsweg ein wenig fördern und eventuell inspirieren kann. Ich habe mich auch deshalb 

selbstständig gemacht, weil ich jeden Tag arbeiten möchte, wie ich will und dabei täglich Spaß haben möchte. 

Ich glaube, sagen zu können, dass Sie das schnell merken würden. 

5. Kontaktdaten 

Bitte senden Sie uns 

• Ihren Lebenslauf 

• Ihren Schein in Methodenlehre 

• und eine kurze Vorstellung Ihrer Person 

per Email an Anna Miller, am@danielweigert.de. 

 

Andere Noten, Zeugnisse oder sonstige Meinungen Dritter über Sie interessieren mich nicht. 

 

Gerne können Sie auch vorab mit mir telefonisch Kontakt aufnehmen. Dazu möchte ich Sie bitten, per E-Mail 

eine kurze Rückrufbitte mit Handynummer und Erreichbarkeitszeiten an Anna Miller (am@danielweigert.de) zu 

hinterlassen, ich melde mich dann schnellstmöglich. 

 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. 
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