
      

 

 

 

  PRAKTIKUM BEI DEM ANWALTSKAZLEI FIDUCIAL   

  SOFIRAL (ST-AVERTIN 37550) 

 

I) Allgemeine Angaben zum Praktikum 

 

Ich bin Kone Fatouma Nourah Studentin an der Ruhr Universität Bochum im nationalen 

und europäischen Wirtschaftsrecht und ich werde im Wintersemester mit dem Master 

in dem gleichen Fach anfangen. Meine Matrikelnummer lautet 108 018 248 754. 

 

Von erstem Juni bis dem 28 Juli, habe ich ein Praktikum von einem Monat und 28 

tagen in einer Gesellschaftsrechtsanwaltskanzlei, die heißt FIDUCIAL SOFIRAL 

durchgeführt. 

 

Die Kanzle befindet sich ins St-avertin (FRANKREICH) besonders in 31 Rue des 

Granges Galand, St-avertin. Sie ist telefonisch erreichbar unter der Nummer +33 

0247278674. 

Da er eine Gesellschaftsrechtskannzlei ist, habe ich das Praktikum ins 

Gesellschaftsrecht durchgeführt. Meine Betreuerin heißt Maître Anne-laure MOREAU-

NOULIN und sie ist Rechtsanwältin, die sich kennt mit Gesellschaftsrecht, 

Geschäftsrecht, Handelsrecht und auch gewerbliches Recht aus. Da, FIDUCIAL 

SOFIRAL einer Gesellschaftsrechtskanzlei ist, beschäftigt Sie mit gesellschaftlichen 

Problemen. Sie konstituiert und immatrikuliert die Gesellschaften, sie kümmert sich um 

Anteilsveräusserungen und auch um die Auflösungen von Gesellschaften. 

 

PRAKTIKUMSBERICHT 



Ich hatte mich für mehrere Kanzleien beworben, aber ich habe seltsam Antworten 

gekriegt oder diese waren nur negativen Antworten. Dann habe ich an der Uni gesehen 

durch ein Plakat, dass Fiducial Sofiral ein Praktikant, für den Sommer sucht. Dann 

habe ich angerufen und ich habe meine Bewerbung geschickt.  Danach habe ich ein 

telefoniertes Vorstellungsgespräch mit einem anderen Anwalt durchgeführt, der das 

Plakat hergestellt hat. Er hatte gesagt, dass es schon jemand genommen hat, aber er 

hat meinem CV zu Ihrer Kollegin gezeigt, die interessiert war. Dann die Meisterin  

Anne-laure Moreau-Noulin hat mich angerufen und haben wir danach den 

Praktikumsvetrag unterschreiben. 

 

 

 

II) Praktikumsbericht 

Während des Praktikums habe ich meine Kenntnisse in Gesellschaftsrecht vertiefen. 

Ich hatte ein bisschen Gesellschaftsrecht im 3.Jahr gelernt, aber dort habe ich es mehr 

gelernt und was ist gelernt habe, habe ich es benutzt. Mehrere Aufgaben habe ich es 

durchgeführt: 

-jedes Jahr muss jede Gesellschaft Informationen über die Aktivität der Gesellschaft 

an die Gesellschafstelle schicken, dafür müssen sie einige Dokumente senden wie 

den mündlichen Prozess des Firmas, das Verwaltungsbericht, und auch einem Bericht 

über die Gewinnverteilung, dann habe ich gelernt, wie man solche Akten schreibt und 

habe ich auch selbst es geschrieben. 

- ich habe auch einige Gesellschaften konstituiert, die Betreuerin hatte mich immer die 

Status der Gesellschaft gegeben und dann bin ich über INFOGREFFE gegangen, ich 

habe alles was man braucht für die Immatrikulation der Gesellschaft ausgefüllt und 

dann geschickt damit die Gesellschaft immatrikuliert wurde. 

- Wenn die Anwältin mit Kunden Termin hat, sollte ich kommen daran teilnehmen und 

auch Notizen nehmen. 



-Ich habe auch manchmal mich um die Veräußerung von Anteilen einigen 

Gesellschaften gekümmert und auch um gütliche Auflösung von Gesellschaften 

gekümmert. 

 

Während des Praktikums, habe ich viel gelernt. Zwar hatte ich schon einige 

Kenntnissen im Gesellschaftsrecht, aber durch das Praktikum habe ich es vertiefen 

und etwas Neues dazu gelernt. Ich habe auch bemerkt, dass, wie man die Kenntnisse 

an der Universität anwenden, unterschiedet sich sehr, von wie man es in einer Kanzlei 

benutzt. Da es um eine Kanzlei handelt, der die Kunden als Bevollmächtigte vertreten, 

habe ich auch gelernt, wie man das Briefen schreibt um eine Bevollmächtigung 

bestätigen. 

 

Dieses Praktikum war eine sehr großartige Erfahrung da meine Betreuerin und ihre 

Kollegin haben immer darauf geachtet, ob ich alles verstanden, manchmal war, dass 

wie eine Vorlesung wo ich Notizengenommen habe, um es zu verstehen und mehr 

neue Dinge im Kopf zu haben. Durch das Praktikum habe ich auch einige Themen von 

Komptabilität gelernt, da wir immer mit der Bilanz von Buchhaltungsabteilungen 

gearbeitet. Die Kunden, die ich getroffen habe, haben immer über die Aktivität ihrer 

Gesellschaft geredet, und wie sie es machen, um mehr zu verdienen, dadurch habe 

ich meinen Kenntnissen über das unterschiedliche Management von Unternehmen 

besonderes im Coronaszeit vertiefen. Ich hatte auch viele Verantwortungen, sodass 

ich auch selber gelernt hatte wie ich meinen Tag organisiert soll, um die Aufgaben zu 

erledigen. 

Das Praktikum war sehr interessant aber was ich für negative halten kann , ist dass 

ich nicht zum Handelsgericht gehen kann, aber das liegt an die Pandemie. 

Ich werde FIDUCIAL Sofiral empfehlt, besonderes wenn man Interesse an 

Gesselschaftsrecht hat, da Gesselschaftsrecht den Hauptbereich der Kanzlei ist. 

Das bereits absolvierte Praktikum ist sehr relevant für den Studiengang, weil in 

Deutschland und auch ins Frankreich haben wir in unserer Programme 

Gesellschaftsrecht als Fach. Man kann dadurch die erlangten Kenntnisse anwenden 



und auch es vertiefen. Außerdem damit kann man wissen ob man weiter im Master 

Gesselschaftsrecht will oder nicht. 


