Uncover your potential
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Sie haben sich ambitionierte Ziele für Ihre Karriere gesteckt und
wollen hoch hinaus? Die Idee steht, aber der Weg dorthin ist Ihnen
noch nicht ganz klar? Bei Simmons & Simmons haben Sie genau das
Umfeld gefunden, das Sie dabei unterstützt, diese Herausforderung
zu meistern.
Mit SimmU finden wir gemeinsam mit Ihnen den für Sie passenden
Weg, um Ihr volles Potential auszuschöpfen. SimmU ist die
„Simmons University“ und verkörpert das deutschlandweite Fort- und
Weiterbildungsprogramm von Simmons & Simmons. SimmU steht
aber auch für Simmons & You und unterstreicht damit, dass das
Trainingsprogramm ein Unterstützungsangebot ist, das jeder nutzen
sollte, um das Bestmögliche für die eigene Entwicklung und Karriere
herauszuholen.
Auf den nächsten Seiten präsentieren wir Ihnen einen Überblick
über die vielfältigen Möglichkeiten, Ihr Potential Schritt für Schritt
voll entfalten und entwickeln zu können. Begeben Sie sich auf Ihren
individuellen Karriereweg und lassen Sie uns diesen gemeinsam gehen.
Viel Erfolg und Spaß dabei!
Carolin Carstens
COO & Head of HR Germany

Uncover your potential
Der Mix macht’s! Sowohl hochkarätige externe Trainer als auch
eigene Simmons & Simmons Anwälte gestalten das SimmU
Trainingsprogramm mit und vermitteln Inhalte zu zahlreichen Themen
wie z.B. Rhetorik, Mandantenakquise oder auch im juristischen Bereich.
Die in London stattfindenden internationalen Promotion Schools
werden von den Teilnehmern besonders für die Gelegenheit zum
länderübergreifenden Netzwerken genutzt und geschätzt.
Um die Trainings harmonisch in den Arbeitsalltag der Associates zu
integrieren und somit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen
fließenden Übergang von Lernen und Arbeiten zu ermöglichen, werden
alle Trainings in den großzügigen Konferenzbereichen an einem der
drei deutschen Simmons & Simmons-Standorte durchgeführt.
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Programm
SimmU – Übersicht

Partner

Supervising
Associate

Praxisgruppenübergreifend:
Bilanzkunde / 		
Bilanzanalyse
Einführung in
das Steuerrecht
Grundzüge
Gesellschaftsrecht
Wettbewerbs-/
Kartellrecht für
Vertragsgestaltung
und Transaktionen

Associate

Einführung
Insolvenzrecht
Grundzüge
Arbeitsrecht
Etc.

Deutschland
extern
- externe, offene
Veranstaltungen

International
intern
- externe
Referenten

Deutschland
intern
- externe Referenten

Praxisgruppenspezifisch:

“Driving the firm
forwards”

Monatliche 		
Praxisgruppenmeetings

“Growing client
accounts”

Jährliche Retreats

Individuelle
fachliche
Fortbildungen
Fachanwalt,
Steuerberater

Persönliches
Coaching

“Developing
client
relationships”

“Applying
expertise”

Zeit- &
Projektmanagement

Karrierestufen

Counsel

„Die ganzheitliche
Ausbildung von
SimmU führt zur
Bindung von leistungsstarken Kolleginnen
und Kollegen an die
Kanzlei und ist gerade
bei fachbereichsübergreifenden Tätigkeiten
für die reibungslose
Zusammenarbeit von
unschätzbarem Wert.“
Dr. Hans-Hermann
Aldenhoff, Partner

Deutschland intern
- eigene Referenten

Akquise & Business
Development

„Aus Partnersicht freut
es mich besonders,
wie viel positives
Feedback wir von
unseren Associates
zu SimmU erhalten.“
Dr. Bernulph von
Crailsheim, Country
Head Germany

Soft &
Business
Skills

Präsentation &
Kommunikation

Legal

Promotion
School
(Legal, soft &
business skills)

„Die regelmäßigen
Trainingseinheiten
geben unseren
Associates aufgrund
ihrer praktischen
Relevanz neue Impulse
und Ideen, die sie in
ihrer täglichen Arbeit
gewinnbringend
einfließen lassen
können.“
Dr. Peter Meyer, Partner

„SimmU soll unsere
Anwältinnen und
Anwälte dabei unterstützen, ihren Beruf
bestmöglich ausüben
zu können und die
eigene Weiterentwicklung fördern.
Durch die interaktiv
gestalteten Trainings
kann das theoretisch
erlangte Wissen direkt
in die Praxis umgesetzt
werden.“
Lisa Janning,
Senior HR Generalist
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“Die Zusammenarbeit mit Simmons & Simmons
macht mir großen Spaß, da die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sich immer voll und ganz auf das Training
einlassen und vor allem die vermittelten Methoden
auch praktisch umsetzen.”
Tamay Schimang, Trainer für Projektmanagement

„Durch SimmU habe ich mich als Rechtsanwaltspersönlichkeit weiterentwickelt. Insbesondere von
den Kursen zum Projektmanagement und zur
Akquise profitiere ich noch heute.“
Dr. Steffen Nguyen-Quang, Counsel

„Die verschiedenen Trainingseinheiten vermitteln
immer wieder lebendige Einstiege in die verschiedenen
Themengebiete von der Mandantenkommunikation
bis hin zur Verhandlungsführung und geben gute
Umsetzungstipps, damit es nicht bei der theoretischen
Wissensvermittlung bleibt.“
Dr. Anja Schlichting, Associate

„Durch SimmU wird man für Problembereiche aus
anderen Rechtgebieten sensibilisiert, auf die man
selbst nicht spezialisiert ist. Das ist für die Mandatsarbeit
enorm wichtig, denn dadurch ist man in der Lage, auf
den ersten Blick möglicherweise “abseitige” Probleme
aus anderen Rechtsgebieten zu identifizieren und für
das jeweilige Problem den richtigen Ansprechpartner
innerhalb der Kanzlei zu finden.“
Dr. Isabel Jakobs, Associate
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Veranstaltungen
Einmal im Jahr findet für jede
Karrierestufe eine Trainingsveranstaltung mit Abendveranstaltung statt, um den Associates
die Gelegenheit zu geben, sich auch
standortübergreifend austauschen
und vernetzen zu können. Bei
einem netten Abendessen in
gemütlicher Atmosphäre werden
hier Erfahrungen ausgetauscht. So
kann das Angenehme mit dem
Nützlichen sinnvoll verbunden
werden.

Externe Referenten
Bei der Auswahl der Trainer profitieren
unsere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer davon, dass diese ein
grundlegendes Verständnis für die
anwaltliche Branche mitbringen, um
bestmöglich auf die spezifischen
Anforderungen und Bedürfnisse der
Associates eingehen zu können. Durch
Feedbackabfragen im Anschluss an
jedes Training überprüfen wir die
Qualität der eingesetzten Trainer
und nehmen hier in regelmäßigen
Abständen Anpassungen vor, sofern
nötig. Auch die Trainingsinhalte
werden fortlaufend auf ihre Relevanz
hin kontrolliert und wo erforderlich
aktualisiert. Es werden neue Trainings
in das Programm aufgenommen und
andere Trainings laufen nach einigen
Durchführungen aus, so dass sich das
Programm im permanenten Wandel
dem sich ändernden Umfeld der
Associates anpasst.

Kontakt
Carolin Carstens
Chief Operating Officer & Head of HR Germany
+49 2 11-4 70 53-0
karriere@simmons-simmons.com
Düsseldorf
Kö-Bogen
Königsallee 2a
40212 Düsseldorf
T +49 2 11-4 70 53-0
Frankfurt
MesseTurm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt am Main
T +49 69-90 74 54-0
München
Lehel Carré
Thierschplatz 6
80538 München
T +49 89-20 80 77 63-00
simmons-simmons.de/karriere
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