
  
  
  
ERFAHRUNGSBERICHT  

Justin Lucas Riedl  
Summer School 2020 bei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN  

 

Wie sind Sie auf die ASD / Summer School bei Arnecke Sibeth Dabelstein aufmerksam geworden? 

Ich bin über die Plattform Talent-Rocket auf die ASD-Summer School aufmerksam geworden. 

Welche Erwartungen hatten Sie zu Beginn an das Praktikum bei Arnecke Sibeth Dabelstein? 

Wurden diese erfüllt? 

Da dies mein erstes Praktikum im Rahmen meines Studiums war, wollte ich möglichst viele Einblicke 

und Eindrücke erhalten, wie das alltägliche Arbeitsleben eines Rechtanwalts in einer großen, 

mittelständischen Sozietät aussieht. Zu meinem Glück konnte ich darüber hinaus ebenfalls in 

Rechtsgebieten tätig werden, die mich aus dem Studium besonders interessieren. Durch die hohe 

Einbindung in aktuelle Fälle und durch die Betrauung mit verantwortungsvollen Aufgaben wurden 

meine Erwartungen im höchsten Maße erfüllt 

In welchen Praxisgruppen haben Sie gearbeitet? Mit welchen Rechtsgebieten/Tätigkeiten waren 

sie betraut? 

Ich konnte in den ersten beiden Wochen im Corporate/ Finance/ M&A – Bereich arbeiten. In diesem 

wurden wir mit vielvielfältigen Aufgaben betreut, wie beispielsweise mit Recherchen zur 

Sachverhaltsaufbereitung von aktiven Fällen, der Erstellung von Gesellschafterbeschlüssen und einer 

Wirksamkeitsprüfung von Wettbewerbsklauseln.  

In den letzten beiden Wochen durfte ich dann im Real-Estate viele Erfahrungen sammeln, in denen 

ich interessante Fälle im privaten Baurecht mit Bezug zum Mietrecht bearbeiten durfte. Dazu gehörte 

insbesondere die detaillierte Auseinandersetzung mit den Mietverträgen und die Prüfung 

verschiedener Schadenersatzansprüche. Besonders hat mir hierbei die praktische Anwendung 

meines Studienwissens Spaß gemacht.  

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

Besonders werde ich den unglaublich zuvorkommenden und herzlichen Umgang auf Augenhöhe in 

Erinnerung behalten. Dadurch hat sich eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre entwickelt, in der man 

ganz gerne Fragen gestellt oder nach Rat gefragt hat. 

Inhaltlich wird mir die Aufarbeitung des Sachverhalts in Erinnerung bleiben, da es sich dabei um ein 

brandaktuelles, wirtschaftliches Thema handelte, mit welchem ich mich auch privat beschäftigt habe. 

Daher war die Beschäftigung aus juristischer Perspektive besonders spannend. Zuletzt dürfen auch 

nicht die unzähligen sozialen Aktivitäten unerwähnt bleiben, wodurch wir Mitpraktikanten auch neue 

Freundschaften geschlossen haben.  


