
Min is te r ium fü r  Wi r t scha f t ,
 A r b e i t  u n d  E n e r g i e

Der Ausbildungskonsens wird durch das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
des Landes Brandenburg sowie durch die Konsenspartner gefördert.
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Qualität statt Quantität ist das Motto dieses Preisträ-
gers. Die Kanzlei, dass ich Ihnen jetzt vorstelle, hat 
zurzeit einen Auszubildenden. Dieser wird sowohl von 
einem Rechtsanwalt als auch von einer Rechtsfach-
wirtin begleitet und betreut. Darüber hinaus werden 
kanzleiinterne Fortbildungen angeboten, in der der 
Auszubildende eingebunden wird. Um eine attraktive 
Ausbildung zu ermöglichen, beteiligt sich das Unter-
nehmen an Initiativen, um die Ausbildungssituation 
gegenüber und mit der zuständigen Rechtsanwalts-
kammer zu verbessern. Zudem sind alle Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse voll digitalisiert. Insofern lernt der 
Auszubildende die digitalen Hilfsmittel des Bürobetrie-
bes von Anfang an kennen. 

Dieses intensive Betreuung der Ausbildung auf höchs-
tem Standard trägt ihre Früchte. Die letzte Auszu-
bildende hat im Januar 2020 mit Bestnote eins ihre 
Ausbildung abgeschlossen. Da dieses großartige Er-
gebnis abzusehen war, wurde sie bei der Ausbildungs-
verkürzung unterstützt und mit einer Sonderausbil-
dung zur Datenschutzbeauftragten weiter gefördert.

Um die Gesundheit der Auszubildenden und Ange-
stellten zu schützen, wurden beim Eigenausbau der 
Büroräume die Arbeitsplatzbestimmungen umfassend 
eingesehen und berücksichtigt. Im Zuge der Corona-
Pandemie wurde die Möglichkeit des Home-Office 
eingerichtet und ein Sicherheits- und Hygienekonzept 
erstellt. 

Neben der Möglichkeit, eine Ausbildung als Rechts-
anwaltsfachangestellte oder Rechtsanwaltsfachan-
gestellter zu absolvieren, werden auch Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare im Rahmen ihres 
Studiums und Praktikumsplätze für angehende Wirt-
schaftsjuristinnen und -juristen angeboten.

Lassen Sie mich noch erwähnen, dass auch das 
ehrenamtliche Engagement nicht zu kurz kommt. In 
ausgewählten und konkreten Fällen bietet die Kanzlei 
Pro-Bono Beratungen an. Außerdem ist sie Mitglied im 
Fachanwaltsausschuss für Bank- und Kapitalmarkt-
recht der Rechtsanwaltskammer des Landes Bran-
denburg und engagiert sich in der Kirche.

Ich freue mich sehr, diese Kanzlei, die dahinterstehen-
den Personen und die hervorragende Ausbildungs-
arbeit auszeichnen zu dürfen. Der Brandenburgische 
Ausbildungspreis 2020 geht an Dr. Schulte am Hülse 
& Partner – Partnerschaft von Rechtsanwälten. Herz-
lichen Glückwunsch.

Laudator: Thomas Schwierzy, Präsident des  
Landesverbands der freien Berufe e. V.

Laudatio für Dr. Schulte am Hülse & 
Partner – Partnerschaft von  
Rechtsanwälten 


