
 
 
 

 
 
INTERVIEW 

VICTORIA E. WARKEN, 
STANDORT MÜNCHEN 

Vom Referendariat zum Einstieg als Associate 
 

Kompetenzbereich: 

Ich bin im Bereich Real Estate, und dort insbesondere für Wohn- und Gewerberaummietrecht, Grundstücksrecht und 

Immobilientransaktionen zuständig.  

 

Das steht auf meiner Visitenkarte: 

Victoria E. Warken, Rechtsanwältin, Associate 

 

Sie haben Ihre Wahlstation in unserem Hause absolviert. Warum haben Sie sich als Referendarin für 
eine Tätigkeit bei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN entschieden? 

Auf meiner Suche nach einer geeigneten Kanzlei hatte ich den beck-Referendarsführer als Wegweiser zur Hilfe genommen. 

Der Anzeigentext von ARECKE SIBETH DABELSTEIN (ASD) hatte mich dabei besonders angesprochen: Die Kanzlei, 

damals noch ARNECKE SIBETH, warb mit dem Slogan „Mehr als Recht“ und schrieb in ihrer Anzeige, dass Sie 

Referendare suchen, die bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen. Da ich selbst keinen „typischen“ Juristen-

Lebenslauf habe, war mir schnell klar, dass ich dort gerne im Frankfurter Büro meine Anwaltsstation absolvieren wollte.  

Die Arbeit bei ASD war sehr abwechslungs- und lehrreich, sodass ich mich entschied, dort auch meine Wahlstation, nur 

diesmal im Bereich Real Estate und dort im Notariat bei Frau Langenbruch zu absolvieren. 

 

 

 



Welche Erwartungen hatten Sie zu Beginn an Ihre Ausbildung bei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN?  

Mein Ziel war es, Einblick in verschiedene Rechtsbereiche zu nehmen um für mich selbst herauszufinden, welche Themen 

mir am meisten Spaß machen. Zu diesem Zweck bewarb ich mich für keinen speziellen Bereich.  

Diese Erwartung wurde voll und ganz erfüllt: In meiner Anwaltsstation arbeitete ich in der Folge hauptsächlich in Bereich 

Corporate, in der Wahlstation anschließend im Bereich Real Estate.  

 

Welche Ihrer Fähigkeiten konnten Sie während Ihrer Ausbildungsstation bei ARNECKE SIBETH 
DABELSTEIN Ihrer Meinung nach besonders gut einbringen, umsetzen und verbessern? 

Es ist die Nachdrücklichkeit und Unnachgiebigkeit, die zum Ziel führt. Die Arbeit eines Anwalts besteht oftmals aus 

Recherche: Aufsätze, Urteile, Rechtsmeinungen. Meistens findet sich der Aufsatz oder das Urteil, das die eigene Position 

unterstreicht, nicht auf Anhieb. Hier ist Durchhaltevermögen gefragt, und oftmals auch Kreativität in der Argumentation. Ich 

habe es während meiner Referendarszeit bei ASD immer besser gelernt, den Sachverhalt aus verschiedensten Augenwinkeln 

zu betrachten und verschiedenste Rechtsansätze zu prüfen, um das beste Ergebnis für den Mandanten zu erzielen.  

 

Welches Erlebnis / welche Aufgabe werden Sie in besonderer Erinnerung behalten? 

Jura ist durch die Gesetzgebung und die Rechtsprechung im ständigen Wandel. An meinem ersten Tag bei ASD erhielt ich 

den Auftrag, mich in das Thema „Transparenzregister“ (GwG) einzulesen. Dieser Auftrag führte dazu, dass ich das Thema 

im Anwaltsmeeting vorstellen und in der Folge an den sich daraus ergebenden Rechtsberatungen mitarbeiten durfte.  

 

Sie haben sich für einen Berufseinstieg bei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN entschieden. Warum? 

Ich habe meine Zeit im Frankfurter Büro von ARNECKE SIBETH DABELSTEIN sehr genossen. Die Arbeitsgebiete und -

aufgaben waren anspruchsvoll und abwechslungsreich und ich habe mich immer sehr gut mit den Kollegen verstanden. In 

meiner Wahlstation hatte ich in Frau Langenbruch zudem eine Ausbilderin, die mich sehr gefördert hat.  

Da ich in Bayern geboren und aufgewachsen bin und es immer mein Wunsch war, nach Abschluss meiner Ausbildung zurück 

in die Heimat zu ziehen, fiel meine Wahl schlussendlich auf das Münchner Büro.  

 

Wie sieht die tägliche Arbeit im Bereich Real Estate für Sie als Associate aus? 

Im Rahmen meiner täglichen Arbeit unterstütze ich Herrn Dr. Gutsche und Frau Dr. Schießer in ihrer Mandatsarbeit. Dies 

bedeutet, dass ich verschiedene Aufgaben übertragen bekomme, die es zu bearbeiten gilt, sei es z.B. die Erstellung eines 

Schriftsatzes an das Gericht oder den Rechtsanwalt der Gegenseite, Mandantenkommunikation oder etwa die Aufarbeitung 

einer Rechtsfrage.  

 

Was ist das Spannendste, Unvergesslichste, Witzigste, Aufregendste, was Ihnen bisher in ihrem 
Berufsalltag passiert ist? 

Mein schönstes Erlebnis im Berufsalltag war bisher mein Geburtstag im Münchner Büro, 12 Tage nach meinem ersten 

Arbeitstag. Ich kam ins Büro und sah den obligatorischen Kanzlei-Blumenstrauß auf meinem Tisch stehen, was ich schon als 

schöne Aufmerksamkeit empfand. Im Laufe des Vormittags standen zudem mit einem Mal ca. 15 Kolleginnen und Kollegen, 

angeführt von Frau Dr. Schießer bei mir im Zimmer, überreichten kleine Geschenke und eine Karte, die von jedem 

Anwesenden mit einer kleinen Nachricht und Glückwünschen beschrieben war und gratulierten zum Geburtstag. Diese 

Herzlichkeit kam, da ich noch neu war, unerwartet. Ich habe sie sehr genossen.  

 

Was ist Ihr Ausgleich zum Büroalltag? 

Die Region München bietet vielfältige Ausgleichsmöglichkeiten zum Büroalltag. Ich mache mit meinem Mann zusammen 

gerne Ausflüge, treffe Freunde oder treibe Sport. 


