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Kontakt 

in Düsseldorf

Sebastian von Lossow, Partner
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Tel. +49 211 30211-0
slossow@mwe.com

in München

Boris Uphoff, Partner 
Nymphenburger Str. 3
80335 München
Tel. +49 89 12712-0
buphoff@mwe.com 

Fakten

Standorte in Deutschland: 

düsseldorf, münchen

Internationale Standorte: 

boston, brüssel, chicago,  

houston, london, los angeles, 

mailand, miami, new york,  

orange county, paris, rom, seoul, 

silicon Valley, washington d. c.

Berufsträger:

› in deutschland: 47

› davon mit ll. m: 9

› davon mit promotion: 25

› berufsträger weltweit: 1.000

› geplante neueinstellungen 2012: 8-10

Spezialisierungen:

 arbeitsrecht, bank- und kapitalmarkt-

recht, compliance, Erneuerbare Energien, 

gesellschaftsrecht, gewerblicher rechts-

schutz, healthcare, private Equity, prozess-

führung, m & a, corporate real Estate, 

restrukturierung & insolvenz, steuerrecht, 

telekommunikation, medien und it 

(tmt), wettbewerbs- und kartellrecht

Rechtsanwälte Steuerberater LLP

www.mwe.com/germany
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Wofür steht McDermott Will & Emery?

McDermott Will & Emery ist eine führende internationale Anwalts-
sozietät mit über 1.000 Rechtsanwälten an 16 Standorten weltweit. Da-
rüber hinaus arbeiten wir in einer strategischen Allianz mit MWE China 
Law Offices (Schanghai). Seit 2002 sind wir mit Büros in Düsseldorf und 
München auch in Deutschland vertreten. Wir beraten unsere deutschen 
und internationalen Mandanten in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. 
Unser Anwalts team hat umfassende Erfahrung mit komplexen grenz-
überschreitenden Transaktionen, bei denen wir interdisziplinär und stand-
ortübergreifend mit den internationalen Büros von McDermott Will & 
Emery zusammenarbeiten. 

Sie suchen Verantwortung und Mandantenkontakt von Anfang an, le-
gen Wert auf eine umfassende Ausbildung, freuen sich auf einen mehrmo-
natigen Aufenthalt in einem unserer US-Büros, erwarten eine überdurch-
schnittliche Vergütung und streben die Partnerschaft in unserer Sozietät 
an? Ein junges und ambitioniertes Team freut sich auf Sie!

Was sind die Einstellungskriterien bei McDermott Will & 

Emery? Wer passt besonders gut zu McDermott Will & Emery?

Wir suchen Rechtsanwälte, die hervorragend juristisch qualifiziert sind, die 
englische Sprache sicher beherrschen sowie idealerweise promoviert sind 
und / oder einen ausländischen akademischen Grad erworben haben.
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