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Von Düsseldorf nach Berlin –      
usually unusual 
 

 

Hi, mein Name ist Felix Meurer. Ich bin 
Rechtsanwalt bei Orth Kluth Rechtsan-
wälte in der Praxisgruppe IP/IT. Ich habe 
Orth Kluth allerdings auch bereits aus ei-
ner anderen Perspektive kennengelernt, 
denn zuvor war ich bereits als Rechtsrefe-
rendar und Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter in der Kanzlei tätig.  

Wie bei den meisten Referendarinnen und 
Referendaren stellte sich für mich schon 
kurz nach Beginn meines Referendariats 
die Frage nach einer geeigneten 

Anwaltsstation. Da Düsseldorf, Köln und 
der Umkreis eine sehr große Anzahl an 
Rechtsanwaltskanzleien bieten, schien es 
eher eine „Qual der Wahl“ zu sein. Zum ei-
nen sollte mir die Anwaltsstation die Mög-
lichkeit bieten, für einige Monate wirklich 
zu testen, ob die Tätigkeit als Rechtsan-
walt für mich überhaupt infrage kommen 
würde. Ich wollte den „echten Kanzleiall-
tag“ erleben und nicht nur zum Akten-
tausch in die Kanzlei kommen.  
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Zum anderen sollte jedoch auch während 
der Anwaltsstation genug Zeit zur Vorbe-
reitung auf die Staatsexamensklausuren 
bleiben.  

 

Bei meiner Recherche nach geeigneten 
Kanzleien - aus meiner Sicht vorzugsweise 
mit einer Praxisgruppe im Bereich des IT-
/IP-Rechts - stieß ich schnell auch auf eine 
Stellenanzeige von Orth Kluth, in der es 
unter anderem hieß: „Wir suchen außerge-
wöhnliche Absolventinnen und Absolventen, 
die ihr Wissen schon während des Studiums 
lieber in lebhafte Diskussionen hinein, als in 
schmucken Aktentaschen herumgetragen 
haben.“ Das klang danach, als würde Orth 
Kluth Referendarinnen und Referendare 
suchen, die lieber mitdenken, statt aus-
schließlich auswendig zu lernen. Außer-
dem konnte ich einen solchen Satz in kei-
ner der Stellenanzeigen oder auf den Inter-
netseiten anderer Kanzleien finden.  

 „Damit stand Orth Kluth 
auf meiner Liste.“ 

Mein erster positiver Eindruck setzte sich 
dann beim Bewerbungsgespräch fort. 
Während das Bewerbungsgespräch bei an-
deren Kanzleien keine 10 Minuten dauerte 
und ich mir eher wie beim „Speed-Dating“ 
vorkam, dauert das Gespräch bei Orth 
Kluth wesentlich länger - jedoch nicht un-
angenehm lang.Es ergab sich ein freundli-
ches Gespräch, ohne die „typischen Bewer-
bungsfragen“, dafür mit einer Tasse lecke-
rem Kaffee. Und guter Kaffee ist für Kanz-
leien (leider) auch nicht selbstverständ-
lich!  

Und somit war für mich selbst im Grunde 
bereits unmittelbar nach dem Bewer-
bungsgespräch klar, dass ich mir die An-
waltsstation bei Orth Kluth gut würde vor-
stellen können. Umso mehr freute ich 
mich, als dann auch von Orth Kluth die Zu-
sage kam. 

To be continued … 
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