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SkAddeN IN-HouSe TrAININg
Rotierendes 3-Jahresprogramm für 
alle Praxisgruppen
Praxisgruppenbezogenes Training
Kommunikations- & Soft Skills

SkAddeN ProfeSSIoNAL deveLoPmeNT ÜberbLIck

in dem bestreben, ein arbeitsumfeld der fortwährenden Weiterbildung zu bieten, 
werden bei Skadden für referendare, associates, counsel, Partner und auch 
ehemalige Skadden-anwälte (“alumni”) maßgeschneiderte trainingslösungen und 
Weiterbildungsveranstaltungen angeboten, die an das jeweilige erfahrungsniveau 
angepasst sind.

Globale Prinzipien
Wir betrachten unser weltweites 
Weiterbildungsprogramm als investition in 
unser wertvollstes gut: unsere anwälte.

•	 unsere junior associates nehmen 
im ersten berufsjahr an einem new 
associates retreat in new York sowie 
an unserem sogenannten Skadden “mini- 
mba” Programm (vollzeit-intensivkurs) 
teil, das insbesondere business, finance 
& communication Skills zum  
gegenstand hat.

•	 die Weiterbildung für mid-level 
associates zielt auf die vermittlung von 
weiterem Wissen und fähigkeiten ab, die 
unseren anwälten das hineinwachsen 
in neue aufgaben und funktionen 
erleichtern. der Schwerpunkt liegt dabei 
in den folgenden bereichen: umgang mit 
mandanten, networking, finance und 
management.

•	 Senior associates und counsel 
nehmen an Programmen teil, bei denen 

führungskompetenz, kommunikations- 
und vortragskompetenzen, umgang mit 
mandanten, betreuung von jüngeren 
anwälten, marketing und business 
development sowie networking den 
Schwerpunkt bilden.

•	 die an Partner gerichteten Programme 
legen den fokus auf management 
und führung von mitarbeitern, 
business development und Pflege von 
mandatsbeziehungen sowie firmenkultur 
und -strategie.

•	 auch alumni-anwälte können 
an einer reihe von Skadden 
Weiterbildungsprogrammen in form von 
Seminaren, Webinaren und roundtables 
teilnehmen. 

•	 Wir bieten zudem 
Weiterbildungsveranstaltungen zu 
themen wie effizientes arbeiten, umgang 
mit vertraulichen informationen sowie 
verhaltensregeln in einem von diversität 
geprägten arbeitsumfeld an.
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Weiterbildung in Deutschland: Modulares System
mit 23 büros in den weltweit wichtigsten Wirtschaftszentren ist Skadden eine der 
international angesehensten rechtsanwaltskanzleien. mit büros in london, frankfurt, 
münchen, Paris, brüssel und moskau verfügt Skadden über eine breite, international 
integrierte europäische Plattform. den Schwerpunkt der deutschen Praxis bildet die 
beratung in den bereichen corporate/m&a, Private equity, kapitalmarktrecht, banking und 
restrukturierung, Prozessrecht und Schiedsverfahren, corporate governance und compliance 
sowie kartell-, Steuer- und arbeitsrecht.

unser Professional development-Programm in deutschland ist darauf ausgerichtet, unsere 
anwälte sowohl beim kontinuierlichen ausbau ihrer juristischen kenntnisse und fähigkeiten 
als auch beim erwerb von fundierten kenntnissen der betriebs- und finanzwirtschaft zu 
unterstützen. neben den rein fachlichen fähigkeiten legen wir großen Wert auf das training 
im bereich der kommunikations- und Soft Skills, wozu neben einer effektiven mündlichen 
und schriftlichen kommunikation und Präsentationstechniken auch verhandlungstaktik, 
strategisches denken und das lösen von konfliktsituationen gehören.

um die zuvor genannten Weiterbildungsziele zu erreichen, verfolgen wir in deutschland ein 
modulares System, welches Training on the Job mit einer reihe von internen und externen 
fortbildungsveranstaltungen kombiniert:

“mINI-mbA”-ProgrAmm 
fÜr berufSeINSTeIger 
Business & Communication Skills
Vollzeit-Intensivkurs

TrAININg oN THe job   
& meNTorINg 
Praxisnah
Diskussion, Argumentation
Open doors
Feedback

exTerNe forTbILduNg
Seminare
Workshops



TrAININg oN THe job 
Aus der Erfahrung lernen
unser beratungsumfeld ist gekennzeichnet 
durch komplexe, häufig grenzüberschreitende 
Sachverhalte. im Zentrum unserer beratung 
steht das entwickeln von innovativen 
juristischen Strukturen und lösungen, ohne 
jemals die wirtschaftlichen interessen 
und Ziele des mandaten oder die damit 
einhergehenden risiken aus den augen zu 
verlieren. immer wieder betreten wir dabei 
neuland und werden herausgefordert, 
juristische beratung zu liefern, die den 
höchsten anforderungen gerecht wird. 

das können wir leisten, weil wir als 
team arbeiten und somit auf den reichen 
erfahrungsschatz und die vielfältigen 
ressourcen der kanzlei zurückgreifen. genau 
das ist es, was Skadden ausmacht. und es 
ist auch der grund, warum das praktische 
training und die Zusammenarbeit im team 
so wichtig sind. denn allein das verständnis 
des rechts macht noch lange keinen 
guten Wirtschaftsanwalt aus, der eine 
juristische fragestellung stets im kontext 
einer spezifischen unternehmerischen 
entscheidungssituation des mandaten sieht 
und damit mehrwert für den mandanten 
generiert. unsere mandanten erwarten zu 
recht, dass wir die besonderen ressourcen, 

über die unsere kanzlei verfügt, zum nutzen 
des mandanten auch einsetzen. 

Wir alle, unabhängig von der 
Senioritätsstufe, profitieren vom 
regelmäßigen gedankenaustausch mit den 
kollegen und es ist eine der maximen der 
kanzlei, den eigenen kollegen mit gleichem 
maß an respekt und hilfsbereitschaft zu 
begegnen, wie den mandanten. im kern 
geht es dabei darum, Wissen und erfahrung 
mit anderen zu teilen und aus der erfahrung 
anderer zu lernen. dies gilt in besonderem 
maße gegenüber jungen kollegen, die 
erst am anfang ihrer anwaltskarriere 
stehen und trotz ihrer herausragenden 
juristischen und intellektuellen fähigkeiten 
noch keine erfahrenen berater sind. das 
lernen beschränkt sich deshalb nicht auf 
juristische fragen - mindestens genauso 
wichtig sind themen wie die schriftliche 
und mündliche kommunikation, das 
auftreten, verhandlungsgeschick und -taktik, 
strategisches denken, marktpraktiken, der 
umgang mit konfliktsituationen und vieles 
andere mehr.

unsere associates werden vom ersten 
tag an mandantenkontakt haben, um 
ihre fähigkeiten als anwalt kontinuierlich 
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auszubauen. dabei stehen sie aber niemals 
alleine da, sondern sind an ein team und 
einen (oder mehrere) Partnermentor(en) 
angebunden. es ist unser bestreben, 
associates in einer solchen Weise in die 
mandatsarbeit einzubeziehen, dass sie 
von anfang an einen blick für das ganze 
– sei es im rahmen einer transaktion, 
eines verfahrens oder einer anderen 
beratungssituation –  gewinnen. 

arbeitsprodukte von associates werden 
stets von Partnern geprüft, gegebenenfalls 
korrigiert und eingehend besprochen, denn 
beim lernen ist der Weg oft gleichermaßen 
wichtig wie das Ziel. im kern des Training 
on the Job steht dabei immer die aktive 
kommunikation in den teams, wozu 
diskussion und argumentation genauso 
gehören wie das Zuhören – und zwar in beide 
richtungen, von Partnern zu associates und 
umgekehrt. 

THe comPLexITy of our work ANd THe dePTH 
of our reSourceS AcroSS PrAcTIce AreAS 
PoSITIoN our PArTNerS To Serve 
AS educATorS of your cAreer.



meNTorINg & feedbAck

das mentor-Programm von Skadden vermittelt neuen associates die rechtspraxis 
als “Skadden-anwalt”, indem langfristige mentor-beziehungen zwischen Partnern 
und associates etabliert werden.  darüber hinaus stellt der in jedem büro (oder 
Praxisbereich) für attorney development zuständige Partner sicher, dass die 
integration in die gruppe reibungslos verläuft, die arbeit gleichmäßig verteilt und die 
fortbildung der Seniorität entsprechend angesetzt wird. 

mit jedem associate wird einmal im jahr 
ein förmliches review-gespräch geführt. für 
associates im ersten jahr bei Skadden sind 
es zwei review-gespräche. darüber hinaus 
fördert unser “open-door”-ansatz auch 
das feedback in der Zwischenzeit. unsere 
anwälte sind angehalten, bei abschluss 
einer transaktion, eines falls oder einer 
sonstigen aufgabe, feedback zu geben  
oder um feedback zu bitten. 

ferner werden associates auch gebeten, 
die arbeit der vorgesetzten anwälte 
turnusmäßig in einem sogenannten Upward 
Review Prozess zu bewerten. das feedback 
zur arbeit von vorgesetzten ist ein weiteres 
mittel, die Weiterentwicklung unserer 
anwälte aller Senioritätsstufen zu fördern.

die ermutigung unserer anwälte dazu, der 
kanzleiführung mitzuteilen, was funktioniert 
und was nicht, ist ein wesentlicher baustein, 
wenn es darum geht sicherzustellen, dass 
Skadden weiterhin eine führende rolle 
sowohl in bezug auf die anwaltliche Praxis 
als auch in bezug auf das zugehörige 
training der anwälte einnimmt. 

in unserem arbeitsumfeld ist der 
gedankenaustausch nicht nur im rahmen 
der informellen kommunikation erwünscht, 
sondern auch durch kommunikation mit 
den attorney development Partnern und im 
rahmen von town hall meetings mit den 
leitern der büros und Praxisbereiche.

dAS SkAddeN “mINI-mbA”-ProgrAmm

Skadden hat zum oktober 2013 sein in den uSa bereits seit einigen jahren etabliertes 
“mini-mba” ausbildungsprogramm auch für die first Year associates aus europa 
eingeführt. 

Das Konzept
der “mini-mba” zeichnet sich durch einen 
einzigartigen hands-on-ansatz und eine 
learning-by-doing-Philosophie aus. anders 
als in einem traditionellen akademischen 
umfeld simuliert er die herausforderungen 
des arbeitsplatzes in der heutigen Zeit und 
stellt ein intensives “Business Boot Camp” 
dar, das interaktive gruppenübungen mit 
grundlegendem business-Wissen kombiniert, 
welche in form von dynamischen e-learning- 
und videomodulen sowie Webmeetings 
vermittelt werden. 

bei jedem Schritt des Programms werden 
die teilnehmer von externen coaches, die 
allesamt einen mba-abschluss an einer 
der elite-universitäten in den uSa (harvard 
business School, Stanford graduate School 
of business, Wharton School of business) 
erworben haben, begleitet. die coaches 
unterstützen die teilnehmer bei den Übungen, 
geben individuelles feedback und bewerten 
die leistung eines jeden teilnehmers 
während des gesamten Programms. 

Während des vierwöchigen Programms 
sind die associates von der mandatsarbeit 
frei gestellt und konzentrieren sich acht 
Stunden am tag voll und ganz auf das 
training. die teilnehmenden associates 
bilden für die dauer des Programms 
teams von maximal sechs Personen, 
wobei die teams stets länderübergreifend 
zusammengestellt werden. auf grund der 
verschiedenen Zeitzonen und der simultan zu 
absolvierenden interaktiven lerneinheiten 
werden associates aus deutschland mit 
associates aus den anderen europäischen 
(london, Paris, brüssel, moskau) sowie 
asiatischen büros zusammen gruppiert, 
während associates aus den verschiedenen 
uS-büros eigene teams bilden. der inhalt 
des trainings ist jedoch weltweit für alle 
associates gleich. für die europäischen 
associates endet das ausbildungsprogramm 
mit einer komplexen case Study und 
Präsentation vor einer jury aus Partnern und 
externen coaches.
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Bausteine des Skadden “Mini-MBA”-Programms
das externe ausbildungsprogramm wurde spezifisch an die bedürfnisse der kanzlei 
Skadden angepasst, mit dem Ziel, die lernerfahrung möglichst relevant für unsere globale 
beratungspraxis zu machen. aus diesem grund unterstützen punktuell auch einige Partner 
der kanzlei die arbeit der externen coaches und übernehmen die leitung von einigen 
lerneinheiten.

bei Skadden beginnt das vierwöchige Programm mit einer einführungsveranstaltung in new 
York, an der die first Year associates aus allen Skadden büros teilnehmen. in den folgenden 
Wochen durchlaufen die associates ein intensives business-training, das vor allem

•	 Bilanzierung (ifrS, bilanz, gewinn- und verlustrechnung und cash flow analyse), 

•	 Finance (finanzanalyse, bewertungsmethoden, excel), 

•	 Business Research & Analysis sowie 

•	 methodenkompetenz in den bereichen Präsentationstechniken, kommunikation, 
Projektmanagement und innovation

zum gegenstand hat. 

die deutschen Skadden Partner freuen sich, dass wir dieses 
außergewöhnliche ausbildungsprogramm seit 2013 auch den 
associates aus deutschland anbieten können. Wir sind davon 
überzeugt, dass unsere associates unabhängig von ihrer jeweiligen 
Praxisgruppe sehr von diesem intensiven business-training gleich 
im ersten berufsjahr profitieren. denn allein das verständnis des 
rechts macht noch lange keinen guten Wirtschaftsanwalt aus, der 
mehrwert für den mandanten liefert. unsere mandanten erwarten 
vielmehr, dass wir auch ihr geschäftsmodell mit ihren Zielen und 
risiken verstehen und die themen, die sich daraus erwachsenden in 
unserer beratung vorausschauend antizipieren. das ist insbesondere für 
junge anwälte oft eine herausforderung, da die juristische ausbildung 
nur sehr beschränkt darauf ausgerichtet ist, business-Wissen zu 
vermitteln. genau hier setzt der “mini-mba” an: er stellt eine art von 
business crash kurs für unsere junior associates dar und hat zum Ziel, 
praktische und theoretische grundlagen der betriebswirtschaftslehre 
in einem kompakten, interaktiven kurs zu vermitteln und die 
associates dadurch in die lage zu versetzen, die rechtsberatung aus 
dem blickwinkel des mandanten zu sehen. daneben bekommen die 
associates die gelegenheit, Präsentationstechniken zu erlernen und 
ihre kommunikationsfähigkeiten zu steigern. 

Wir glauben, dass das in diesem Programm erlernte unsere associates 
auf ihrem weiteren Weg des lebenslangen lernens unterstützt und 
einen hervorragenden grundstein bildet, ein guter Wirtschaftsanwalt zu 
werden, der stets über den rein juristischen tellerrand hinaus blickt.

das Skadden “mini-mba”-Programm wirbt 
damit, “that it delivers a hands-on, full 
immersion into business fundamentals”. 
nach vier intensiven Wochen im Programm 
stimme ich dieser aussage voll und ganz 
zu. für mich persönlich war es aber mehr, 
es war ein perfekter einstieg bei Skadden. 
innerhalb der vier Wochen konnte ich 
fast alle europäischen berufseinsteiger 
und durch die auftaktwoche in new 
York auch einige unserer amerikanischen 

kollegen kennenlernen. auch für die 
mandatsarbeit waren die inhalte sehr 
hilfreich, insbesondere wenn es darum geht, 
den business case eines unternehmens 
zu verstehen. die erworbenen kenntnisse 
werden mir dabei helfen, auf augenhöhe 
mit mandanten über die z faktoren zu 
diskutieren und damit die wirtschaftlichen 
interessen des mandanten juristisch besser 
umzusetzen.
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“
kommeNTAr voN dr. kATjA kAuLAmo, PArTNer IN frANkfurT 
(zuSTäNdIg fÜr dAS ATTorNey deveLoPmeNT IN deuTScHLANd)

erfAHruNgSberIcHT rIcHArd w. röder, LL.m. (berkeLey), 
ASSocIATe Im mÜNcHNer bÜro

”



SkAddeN IN-HouSe TrAININg
Weiterbildung für alle Praxisgruppen
auch unser in-house Weiterbildungsprogramm basiert auf einem modularen ansatz. 
im Zentrum der internen Weiterbildung steht ein rotierendes Programm mit definierten 
Schwerpunktthemen, die für anwälte aus allen Praxisgruppen relevant sind. dieses training 
richtet sich an alle counsel, associates, referendare, wissenschaftliche mitarbeiter und 
Praktikanten, wobei die veranstaltungen insbesondere für alle junior/midlevel associates 
verpflichtend sind. 

die vorträge, Seminare und Workshops im rahmen des internen Weiterbildungsprogramms 
werden primär von Partnern, counsel oder Senior associates geleitet. teilweise ziehen wir 
auch externe referenten hinzu (z.b. investmentbanker, Pe-berater, Wirtschaftsprüfer oder 
kommunikationsberater).

in der regel findet jeden monat eine veranstaltung statt und das Programm wiederholt 
sich im rhythmus von drei jahren. die vorträge nehmen dabei grundsätzlich die form eines 
lunch-treffens ein, wobei das jeweils andere deutsche büro per video-link teilnimmt. 
einige Schwerpunktthemen werden im rahmen von halb- oder ganztägigen Seminaren 
bzw. Workshops behandelt, denen in der regel ein gemeinsames dinner folgt. Zu diesen 
veranstaltungen kommen alle deutschen anwälte in der regel in frankfurt oder in münchen 
zusammen.

das interne Weiterbildungsprogramm setzt sich aus folgenden Schwerpunktthemen 
zusammen:

Zusätzlich zu den fest definierten Schwerpunktthemen werden im rahmen des internen 
Weiterbildungsprogramms auch weitere vorträge zu speziellen, insbesondere aktuellen themen 
abgehalten.

/  0 9

corporate

 

 

 

gründung einer ag und gmbh
kapitalerhöhung bei einer ag
kapitalerhaltung bei einer gmbh
corporate governance bei der börsennotierten ag
einführung in das umwandlungsrecht

capital markets

 

 

  

due diligence bei kapitalmarkttransaktionen
internationale Wertpapieremissionen: eine einführung
Übernahmevertrag (underwriting agreement)
legal opinions i: grundlagen
insiderrecht; ad hoc–Pflicht; meldepflichten

banking

 

einführung in die kreditfinanzierung
finanzierungsfragen bei m&a-transaktionen
legal opinions ii: capacity und enforceability opinion

corporate 
governance

typische fragestellungen für den corporate governance anwalt

tax

 

transaktionsbezogenes Steuerrecht: Übersicht über die 
wichtigsten steuerrechtlichen themen bei m&a- und 
kapitalmarkttransaktionen und bankfinanzierungen
Steuerklauseln

dispute 
resolution

vor- und nachteile von Schiedsverfahren
Schiedsklauseln

antitrust

 

grundlagen der fusionskontrolle
kartellrecht und strategische verfahren bei m&a-transaktionen

arbeitsrecht arbeitsrechtliche fragen bei m&a transaktionen

finance

 

bilanzanalyse – understanding financial Statements (externer 
referent)
lbo-modelle (externer referent)

communication  
& Soft Skills

 

Presentation Skills / verhandlungsstrategie (externer referent)
Strategische kommunikation bei m&a und 
finanzierungstransaktionen (externer referent)

m&a

 

 

 

 

due diligence bei m&a-transaktionen
Private m&a
•	 dealstrukturen
•	 SPa
•	 business combination agreement
•	 kaufpreisklauseln
•	 vor- und nebenvereinbarungen (loi, termsheet, equity commitment 

letter)

Public m&a: einführung in das Übernahmerecht
Private equity: besonderheiten von Pe-transaktionen
managementbeteiligungen
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Praxisgruppenbezogene Weiterbildung
neben dem an alle gerichteten 3-jahresprogramm bieten wir eine reihe von 
praxisgruppenbezogenen trainingssessions bzw. Workshops an, die darauf gerichtet sind, 
vertieftes Spezialwissen in den jeweiligen Praxisbereichen zu vermitteln.
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teilnahme an der 
fortbildungsserie 
des londoner 
büros 

verschiedene fortbildungsthemen, die auf unterschiedliche 
Senioritäten ausgerichtet sind und diverse fachbereiche 
abdecken, u.a.:

•	 cross-border m&a

•	 Private equity Series

•	 capital markets Series

teilnahme der deutschen associates zu ausgewählten themen 
erwünscht, aber nicht verpflichtend

Per video-konferenz

corporate einmal im monat besprechung aktueller aufsätze, urteile 
und entwicklungen aus den die deutsche corporate Praxis 
betreffenden rechtsgebieten (gesellschaftsrechtskreis)

capital markets  einmal im monat team meetings zur besprechung und vertiefung 
zentraler themen aus der transaktionspraxis

teilnahme per video-link an associate fortbildung aus den 
uS-büros; intranet kurse und unterlagen 

banking monatliche Zusammenkunft der banking-anwälte in europa bzw. 
weltweit per telefon- und/oder videokonferenz

aktuelle themen aus dem bereich bank- und finanzrecht

corporate 
governance/
litigation

monatliche Zusammenkunft und erörterung der aktuellen fälle

exTerNe forTbILduNg
Skadden Corporate Law Forum
mindestens einmal jährlich veranstalten wir ein 
corporate law forum mit externen referenten 
(Prof. dr. habersack, lmu/dr. krenek, richter 
am lg münchen) zur aktuellen entwicklungen 
im gesellschaftsrecht, regelmäßig im frühjahr. 
diese veranstaltung richtet sich sowohl an 
mandanten als auch an Skadden anwälte.

Externe Seminare

Seminare und Workshops
alle associates können an externen 
fortbildungsveranstaltungen verschiedener 
veranstalter (dai, Wm-Seminare etc.) 
teilnehmen. die auswahl der Seminare erfolgt 
nach rücksprache mit dem jeweiligen mentor-
Partner und/oder dem associate development 
Partner.
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