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Bewerbung als Volljurist Gesellschaftsrecht/M&A ab dem 01.08.2020 

Sehr geehrte Frau Sowieso, 

an PwC gefallen mir die starke globale Ausrichtung und Werte, wie gemeinsam mutig die Zukunft 

zu gestalten. Ich bin sicher, dass meine Ambitionen und Fähigkeiten in einem großartigen Un-

ternehmen wie PwC zu eindrucksvollen Ergebnisse führen werden. Deshalb möchte ich nach 

dem Abschluss meines Jurastudiums im Juli 2020 mein Wissen und meine Erfahrung im Bereich 

Gesellschaftsrecht und M&A tatkräftig bei Ihnen einbringen. 

Schon früh im Studium habe ich mich für den Bereich Unternehmensrecht begeistern können. 

Während meines Auslandspraktikums über das Erasmus-Programm bei der Firma XY in London 

konnte ich bereits praktische Erfahrungen sammeln. Dort habe ich einen Fusionsprozess voll-

ständig begleitet und durfte auch die Prozessführung und Argumentation für zwei komplexe 

Fälle zum Gesellschaftsrecht vorbereiten. Außerdem konnte ich mein Wirtschaftsenglisch auf 

ein fließendes Niveau ausbauen. Weitere praktische Erfahrung im Gesellschaftsrecht habe ich 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Hengeler Mueller gesammelt. Hier wirkte ich an einem 

Veröffentlichungsprojekt zum Thema Umwandlungsrecht mit. Besonderes Lob bekam ich für 

meine tiefgreifende Recherche, meine Fähigkeit zum präzisen Formulieren und meine Teamfä-

higkeit. Darüber hinaus war ich bei mehreren Beratungsgesprächen von Großkonzernen dabei. 

Ich prüfte eigenständig die rechtlichen Bedingungen und Verträge von zwei Konzernumstruktu-

rierungen, zwei Unternehmenskäufen und einer Outsourcing-Maßnahme und erstellte die Stra-

tegien für deren Durchführung. Mein unternehmerisches Denken und meine Sorgfalt trugen 

maßgeblich dazu bei, diese Fälle erfolgreich abzuschließen. 

Mit dem gleichen Fleiß und der Determination während meines Studiums, möchte ich nun bei 

Ihnen durchstarten. Ich bin überzeugt davon, dass ich als tragendes Mitglied Ihres Teams einen 

Anteil am Unternehmenserfolg von PwC leisten werde. Gerne stelle ich mich Ihnen in einem 

persönlichen Gespräch vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alex Mustermann 


