(Organisation WiJuS e.V.)
Forum Wirtschaftsrecht - Berufseinstieg am 17.10.2019
Am vergangenen Donnerstag, 17.10.2019, war es wieder soweit: Bei unserer
Veranstaltung "Forum Wirtschaftsrecht - Berufseinstieg" bot sich den über 80
anwesenden Studierenden des Studiengangs Wirtschaftsrecht die einmalige
Gelegenheit, drei unterschiedliche Tätigkeitsbereiche durch WR-Alumni der HfWU
kennenzulernen, die im Anschluss an die Vorträge bei einem gemeinsamen gettogether als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung standen.
Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer war ebenfalls gesorgt. Es war eine ideale
Gelegenheit für die WR-Studierenden, wichtige Praxiskontakte zu knüpfen und neue
Perspektiven aufgezeigt zu bekommen, insbesondere im Hinblick auf das
Praxissemester, die Wahl der Vertiefungsmodule oder die erste Stelle nach dem
(Bachelor-)abschluss.
Es hat sich wieder einmal gezeigt, wie abwechslungsreich die Einsatzgebiete von
Wirtschaftsjuristinnen und Wirtschaftsjuristen sind:

Juliane Galffinger (Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) zeigte in
ihrem Tätigkeitsbereich Global Equity den ganzheitlichen Beratungsansatz rund um
das Thema Mitarbeiterbeteiligung und anreizorientierte Vergütung auf.
Frieder Maile (Ebner Stolz) demonstrierte eindrucksvoll, wie aufregend der
multidisziplinäre Ansatz in der Wirtschaftsprüfung sein kann. Neben der Jahres- und
Konzernabschlussprüfung sowie der internationalen Rechnungslegung gehören auch
Sonderprüfungen und steuerliche Themen zu seinem Tätigkeitsgebiet.

Nadine Mayer (Anchor Rechtsanwälte) stellte ihren Tätigkeitsbereich in der
Insolvenzverwaltung vor, bei dem sie unter anderem Insolvenzverfahren aktiv und
direkt vor Ort begleitet. Zudem hat sich Nadine Mayer durch ihren weiterführenden
Abschluss an der HfWU im Masterstudiengang „Unternehmensrestrukturierung und
Insolvenzmanagement (LL.M.)“ in der Insolvenzverwaltung etabliert.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Referenten Juliane
Galffinger, Frieder Maile und Nadine Mayer sowie bei den Moderatoren Prof. Heike
Mayr-Lang, Prof. Frank Reinhardt und Daniel Bernhardt für einen sehr interessanten
und gelungenen Abend!

Ein besonderer Dank gilt Daniel Bernhardt, der die letzten Jahre als
Vorstandsmitglied die Alumniarbeit des WiJuS e.V. aufgebaut hat. Aus beruflichen
Gründen endete seine Amtszeit mit Beginn dieses Semesters. Valeri Neibert ist seit
diesem Semester für das Vorstandsamt für die Alumniarbeit verantwortlich.
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