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Was?
Wir laden dich zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März 2023 herzlich dazu ein, 
Rechtsanwältinnen bei CMS München kennenzulernen. Nicht nur am Internationalen 
Weltfrauentag freuen wir uns über die vielen Rechtsanwältinnen aller Karrierestufen in 
unserer Sozietät. An diesem Aktionstag bieten unsere Kolleginnen aber besonders 
gerne Einblicke in ihren Berufsalltag und ihre Karrierewege: Was sind die Schwerpunkte 
der anwaltlichen Tätigkeit in den verschiedenen Geschäftsbereichen bei CMS? Was tut 
CMS für die Förderung von Frauen und mehr Diversität? Wie werden Themen wie 
Flexibilität, Perspektive und Work-Life-Balance bei CMS gelebt? Welche Anforderungen 
stellen wir an CMS als Arbeitgeberin? 

Hierzu sowie zu all deinen Fragen rund um Praktika, Referendariat, Berufseinstieg, 
Berufsalltag, Karriere und vieles mehr möchten wir uns mit dir in mehreren 
Speeddating-Runden im kleinen Kreis austauschen. Gastgeberin jeder Runde ist  
jeweils eine Rechtsanwältin von CMS München.  

Egal, ob du noch am Anfang deines Jurastudiums bist, gerade vor dem Referendariat 
stehst oder als Referendarin oder Doktorandin schon deinen Berufseinstieg planst –  
sei bei Women@CMS 2023 dabei und mache den nächsten Schritt für deine Zukunft!



Wann?
Am Mittwoch, den 8. März 2023, von 17.30 bis ca. 19.30 Uhr

Wo? 
Virtuell. Die Zugangsdaten zum Event werden nach erfolgreicher  
Anmeldung versendet.

Wie? 
Bitte melde dich bis spätestens  
Freitag, den 3. März 2023, über folgenden Link an: 
career.cms-hs.com/veranstaltungskalender/ 
Die Veranstaltung ist für dich selbstverständlich kostenfrei. 
 
International Women’s Day? 
Mehr zum Internationalen Weltfrauentag 2023 und dem diesjährigen Motto 
#EmbraceEquity erfährst du unter internationalwomensday.com/Theme. 

Fragen zum Event?
Dann schreib uns gerne eine E-Mail an karriere@cms-hs.com. 

Psst, streng geheim? 
Nein – bitte weitersagen! Gerne kannst du diese Einladung auch an deine 
Kommilitoninnen und Kolleginnen weiterleiten.
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch!

https://career.cms-hs.com/veranstaltungskalender/
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http://internationalwomensday.com/Theme
mailto:karriere%40cms-hs.com?subject=


CMS ist für mich Flexibilität: Ich habe seit über 25 Jahren 
täglich spannende Herausforderungen auf höchstem Niveau 
auf dem Tisch, darf die arbeitsrechtlichen Entwicklungen in 
Deutschland aus erster Hand mitgestalten, ziehe gleichzeitig 
meine vier Kinder groß und habe auch noch private Hobbies. 
Dass sich alles miteinander vereinbaren lässt, begeistert mich 
immer noch und immer wieder.   

Martina Hidalgo, Partnerin (Arbeitsrecht)

»

Als Berufseinsteigerin bei CMS bekam ich von Beginn an  
eine direkte Einbindung in abwechslungsreiche Mandate und 
eine enge und persönliche Ausbildung am Fall. Die Förderung 
des eigenständigen Entwickelns von Lösungen, das schnelle 
Übernehmen von Verantwortung und der ständige Austausch 
im Team führen zu einer Lernkurve, die schnell und stetig 
nach oben geht. 

Franziska Wenzler, Senior Associate  
(IPTC, IP, Technology, Commercial)

»



Bei CMS hast du beste Entwicklungsmöglichkeiten und 
Karrierechancen bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf  
deine persönlichen Bedürfnisse. Wir arbeiten miteinander,  
nicht gegeneinander und unterstützen uns gegenseitig.  
Das ist es, was für mich den Unterschied macht, und weshalb  
ich mich immer wieder für CMS entscheiden würde.  

Sandra Renschke, Counsel (Dispute Resolution) 

»

Aktive Anwältin von Tag 1, High-End-Teamwork mit 
motivierten Experten über Rechtsgebiete, Standorte  
und Länder hinweg für komplexe internationale Mandate, 
fachliche und persönliche Weiterentwicklung – damit 
überzeugt mich CMS seit mehr als 10 Jahren und dafür 
möchte ich noch mehr junge Talente und vor allem  
Frauen begeistern!                           

Dr. Astrid Roesener, Partnerin (Corporate / M&A)

»


