
Lebendiges RP-Finanzforum
20 Repräsentanten führender Wirtschaftssozietäten
stellen sich beim RP-Finanzforum Wirtschaftskanzlei-
en den Fragen der Redaktion – eine äußerst lebendi-
ge Diskussion. Seiten E4-6

Ein Herz für den Nachwuchs
Sie gilt als wichtige Nachwuchsschmiede für die
Kanzleien in der Region: die Juristische Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität. Die Fakultät punktet mit
Engagement und engem Praxiskontakt. Seite E14

Fast allein unter Männern
Männer dominieren bislang noch die Führungseta-
gen der Wirtschaftskanzleien. Doch das ändert sich
allmählich: Einige Düsseldorfer Anwältinnen zählen
zu den Top-Vertretern ihrer Zunft. Seiten E12/13

extra WIRTSCHAFTSKANZLEIEN

Führende Repräsentanten von Düsseldorfer Wirtschaftskanzleien trafen sich beim RP-Wirtschaftsforum an der Düsseldorfer Rennbahn und stellten sich den Fragen der Redaktion – ein Foto mit Seltenheitswert. FOTOS: ALOIS MÜLLER/ISTOCKPHOTO.COM

Die Stadt
der

Anwälte

Das war ein Treffen der
besonderen Art: Die 20
Persönlichkeiten, die

sich am ersten warmen Früh-
lingstag zur Premiere des RP-
Wirtschaftsforums „Wirt-
schaftskanzleien“ an der Düs-
seldorfer Galopprennbahn
trafen, staunten selbst, in wel-
cher hochkarätigen Konstella-
tion diese Gesprächsrunde auf
Einladung der Rheinischen
Post zusammenkam. Dass An-
wälte sich zu Gesprächsrun-
den treffen, ist an sich nichts
Besonderes, schließlich weist
die Landeshauptstadt mit
über 5700 Anwälten ohnehin
die drittgrößte Anwaltsdichte
der Republik auf; aber die Spit-
zenrepräsentanten dieser
Wirtschaftssozietäten stehen
im klarem Wettbewerb zuei-

nander, und das auch auf in-
ternationalem Parkett.

Wirtschaftskanzleien, die
sich ganz auf das Geschäft mit
Unternehmen konzentriert
haben, erleben seit einem
Jahrzehnt am rheinischen
Standort einen atemberau-
benden Aufschwung. „Düssel-
dorf hat sich zu dem führen-
den Rechtsstandort in Nord-
rhein-Westfalen entwickelt
und hat andere, ursprünglich
gut aufgestellte Standorte
deutlich überflügelt“, bekräf-
tigt Dr. Hans-Michael Pott von
der Sozietät Sernetz Schäfer.
Während der Nachbar Köln
sogar Kanzleien an die Lan-
deshauptstadt verlor, haben
die Wirtschaftssozietäten hier
in der Region ihre Marktstel-
lung klar ausgebaut – sogar in-

Nahezu unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ist
die Region Düsseldorf innerhalb weniger Jahre zu ei-

nem der Top-Standorte für Wirtschaftskanzleien
geworden. Eine atemberaubende Entwicklung.

ihren Spezialge-
bieten einen her-

vorragenden Ruf
erworben. Im Pa-

tentrecht zum Bei-
spiel führt kein Weg an

der Metropole vorbei, sie
ist jetzt weltweit die Nummer
Zwei unter den Patentge-
richtsorten. Hohes Ansehen
genießen einige der namhaf-
ten Wirtschaftskanzleien auch
in anderen Disziplinen wie
Kartellrecht und Gesell-
schaftsrecht (insbesondere
bei M&A, also Unternehmens-
transaktionen), um nur einige
Beispiele zu nennen.

Die Redaktion hat daher auf
diesen 16 Seiten vielfältige
Meinungen und Eindrücke zu-
sammengetragen, welche ver-
deutlichen, dass die Erfolgsge-

schichte der Sozietäten noch
lange nicht abgeschlossen ist.
Im Gegenteil: Die professio-
nellen Großkanzleien mit
mehreren tausend Anwälten
weltweit ziehen ebenso wie die
hochspezialisierten kleinen
Kanzleien inzwischen auslän-
dische Unternehmen in die
Region. Hier werden oftmals
die Tore für den Einstieg in den
deutschen und europäischen
Markt geöffnet.

Außerdem ziehen die Kanz-
leien gut ausgebildete Nach-
wuchskräfte an, viele davon
haben an der Juristischen Fa-
kultät der Heinrich-Heine-
Universität ihr Handwerks-
zeug erlernt. Der Kampf um
den Nachwuchs ist daher in
dieser Branche ausgeprägt.

JOSÉ MACIAS

ternational. Beim RP-Wirt-
schaftsforum wurde unter an-
derem deutlich, dass nicht nur
die hohe Dichte an potenziel-
len Mandanten aus Konzer-
nen und Mittelstand eine Rolle
bei dieser stürmischen Ent-
wicklung spielt. Die Kanzleien
selbst sind gewachsen, weil sie
ihren Mandaten in die große,
weite Welt gefolgt sind. Mit der
Globalisierung haben die
Wirtschaftskanzleien ihre
Marktanteile ausgeweitet und
haben national und interna-
tional fusioniert.

So wundert es nicht, dass an
mancher deutschen Traditi-
onskanzlei inzwischen briti-
sche oder US-amerikanische
Namen am Türschild hängen.
Düsseldorfer Kanzleien und
Anwälte haben sich damit in
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Dr. Susanne Offermann-Burckart,
Hauptgeschäftsführerin der Rechts-
anwaltskammer Düsseldorf. FOTO: RK

Dr. Christoph Küppers von Hogan Lovells International schätzt den guten Stil unter Anwälten. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Deshalb erfassen wir nicht die
‚Unternehmen’, sondern aus-
schließlich die Rechtsanwäl-
te.“ Das heißt konkret: Wech-
selt eine große Kanzlei bei-
spielsweise aus dem Oberlan-
desgerichtsbezirk Köln nach
Düsseldorf, müssen alle
Rechtsanwälte, die zu dieser
Kanzlei gehört, von der Düs-
seldorfer Kammer aufgenom-
men werden.

Fachanwaltstitel

„Mitglieder der Kammer
sind eigentlich nur sogenann-
te natürliche Personen, also
die einzelnen Rechtsanwälte.
Ein ‚Anwalts-Unternehmen’
gehört nur zur Kammer, wenn
es sich um eine GmbH oder
eine AG handelt“, erläutert die
Hauptgeschäftsführerin wei-
ter. Insgesamt gibt es 32
Rechtsanwaltsgesellschaften
mit beschränkter Haftung im
Kammerbezirk; die übrigen
„Unternehmen“ sind in der
Regel entweder sogenannte
Partnerschaftsgesellschaften
oder Gesellschaften bürgerli-
chen Rechts.

Neben der Zulassung und
Aufnahme von Anwälten ist
die Kammer als aufsichtsfüh-
rende Stelle auch für Be-
schwerden gegen Rechtsan-
wälte, die Schlichtung von
Streitigkeiten – beispielsweise
wegen falscher Beratung oder
angeblich überhöhter Rech-
nungen – und die Verleihung
von Fachanwaltstiteln zustän-
dig. „Es gibt 20 Fachanwalts-
bezeichnungen, von A wie
Agrarrecht und Arbeitsrecht
bis V wie Verwaltungsrecht“,
hebt Dr. Susanne Offermann-
Burckart hervor. Ebenso wich-
tig für die Kammer: Fortbil-
dungsveranstaltungen.

PATRICK PETERS

Internet: www.rechtsanwaltskam-
mer-duesseldorf.de

Dritthöchste Anwaltsdichte
Düsseldorf als Standort für
Kanzleien, zumal aus dem Be-
reich Wirtschaftsrecht,
boomt. Doch ganz gleich wie
groß und renommiert eine
Kanzlei ist, wie bekannt ihre
Rechtsanwälte vielleicht sogar
international sind: Die Rechts-
anwaltskammer ist der An-
laufpunkt für die, die sich in
Düsseldorf und der Region
niederlassen wollen. „Wir sind
für Zulassung und Aufnahme
von neuen Anwälten in unse-
rem Kammerbezirk, der dem
Bezirk des Oberlandesgerichts
Düsseldorf entspricht, zustän-
dig. Dieser umfasst die Land-
gerichtsbezirke Düsseldorf,
Duisburg, Kleve, Krefeld,
Mönchengladbach und Wup-
pertal“, sagt Dr. Susanne Of-
fermann-Burckart, Hauptge-
schäftsführerin der Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf, der
sechstgrößten Kammer
Deutschlands. Ehrenamtli-
cher Präsident der Kammer ist
der Duisburger Rechtsanwalt
und Notar Herbert P. Schons,
als Vizepräsidenten amtieren
Dr. Christian Schmidt (Kre-
feld), Dr. Karl-Heinz Göpfert,
Dr. Rüdiger Deckers und Claus
Jenckel (alle Düsseldorf).

Patentrechts-Standort

Insgesamt gibt es im Kam-
merbezirk 11 912 Rechtsan-
wälte. Im Landgerichtsbezirk
Düsseldorf sind es 6984 und
im Stadtgebiet Düsseldorf
5702 Rechtsanwälte. „Düssel-
dorf weist die dritthöchste An-
waltsdichte Deutschlands auf.
Das hängt damit zusammen,
dass hier überdurchschnitt-
lich viele Unternehmen ansäs-
sig sind. Düsseldorf ist darü-
ber hinaus im internationalen
Vergleich ein bedeutender Pa-
tentrechts-Standort“, sagt Su-
sanne Offermann-Burckart.

Die Rechtsanwaltskammer
lässt Juristen, die beide Staats-

examina besitzen, als Rechts-
anwälte im Kammerbezirk zu.
Das ist zwar nur ein formaler
Akt, weil jeder sogenannte
Volljurist grundsätzlich An-
spruch auf Zulassung hat.
Aber dennoch ist die Zulas-
sung unabdingbar für eine
Laufbahn als Rechtsanwalt.
Schließlich kann ein Jurist
ohne Anwaltszulassung zwar
Gutachten im Hinterzimmer
schreiben; Prozesse führen
und andere typische rechtsan-
waltliche Aufgaben überneh-
men darf er hingegen nicht.

Auch Anwälte, die aus ande-
ren Städten nach Düsseldorf
kommen, müssen ihre Auf-
nahme beantragen. „Wer aus
einem anderen Kammerbe-
zirk seinen Hauptsitz nach
Düsseldorf verlegt, muss sich
bei uns melden. Denn jeder
Rechtsanwalt muss Mitglied
der Kammer sein, in deren Be-
zirk sich sein Hauptsitz befin-
det.“

Dabei spielt es keine Rolle,
ob der Rechtsanwalt zu einer
international operierenden
Sozietät gehört oder als Frei-
berufler sein eigenes kleines
Büro führt, sagt Susanne Of-
fermann-Burckart: „Die ein-
zelnen Rechtsanwälte sind un-
sere Mitglieder, nicht die
Kanzleien oder Sozietäten.

Düsseldorf bleibt ein Top-Standort
Im Wettbewerb der Standorte zählt Düsseldorf zu den Gewinnern. Indessen ist auch die gesamte Branche professioneller geworden,

betont Dr. Christoph Küppers von Hogan Lovells.

An Selbstbewusstsein
mangelt es Christoph
Küppers nicht und auch

nicht an Standfestigkeit: Beim
Fotoshooting im 21. Stockwerk
des Sky Office am Kennedy-
damm lehnt er sich, dem
Wunsch des Fotografen fol-
gend, locker an die Frontschei-
ben. Beim Blick über die Dä-
cher der Stadt spricht der Re-
gional Managing Partner Kon-
tinentaleuropa der Großkanz-
lei Hogan Lovells über den
Aufschwung des Standortes
Düsseldorf: „Für mich steht
völlig außer Frage, dass Düs-
seldorf einer der vier großen
Standorte für wirtschaftsbera-
tende Sozietäten in Deutsch-
land ist.“ Frankfurt, Hamburg,
München – und eben Düssel-
dorf haben nach seiner Auffas-
sung den Wettbewerb der
Standorte in Deutschland für
sich entschieden. Der Metro-
pole am Rhein habe es gut ge-
tan, dass sich viele große
Kanzleien angesiedelt hätten.

Entwicklung kaum vorstellbar

Der Rechtsanwalt, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerbera-
ter erinnert sich an die 90er-
Jahre, als die Vorgängerkanzlei
von Hogan Lovells noch Boe-
sebeck Droste hieß und sich in
ihrem Düsseldorfer Büro
kaum mehr als zehn Anwälte
um das Wohl der Mandanten
kümmerten. Heute zählt Ho-
gan Lovells zu den Top-Kanz-
leien in Deutschland, mit 80
Anwälten allein im Düsseldor-
fer Sky Office und mehr als 330
Anwälten in Deutschland. „Vor
einem Jahrzehnt war eine sol-
che Entwicklung in Düsseldorf
kaum vorstellbar.“

Den ersten großen Schritt
gab es 2000, als die Londoner
Sozietät Lovells mit der deut-
schen Kanzlei fusionierte. „Bis
2010 waren wir unter dem Na-

men Lovells eine der großen
europäischen Sozietäten, seit
2010 sind wir eine der wenigen
vollintegrierten globalen
Kanzleien, mit starker deut-
scher Truppe“, betont der Ju-
rist. Mit dem Zusammen-
schluss der britisch-deut-
schen Lovells und der ameri-
kanischen Kanzlei Hogan &
Hartson zu Hogan Lovells ei-
nigten die Anwälte sich auf
Grundwerte und Regeln. „Ein
Satz von Regeln, und sie sind
für alle Anwälte transparent!“,
lobt dies der Rheinländer, der
2001 aus seiner Heimatstadt
Köln nach Düsseldorf kam.

Auch wirtschaftlich war die
Fusion ein Quantensprung –
mit etwa 2300 Anwälten, 44
Büros und einem Umsatz von
1,7 Milliarden Dollar hat sich
Hogan Lovells in die Top Ten
des globalen Anwaltsmarktes
katapultiert. Die neue Groß-
kanzlei hat die Bodenhaftung
nicht verloren: „Unsere breite
Aufstellung, die vom Unter-
nehmensrecht, dem Banken-
und Finanzrecht sowie dem
Immobilienrecht bis hin zu
Gewerblichem Rechtsschutz,
Prozessführung und Schieds-
gerichtsbarkeit reicht, hat sich
in einfachen wie in schwieri-
gen Zeiten als gut erwiesen –
die Schwankungen der Märkte
können uns nichts anhaben.“

Bodenhaftung behalten und
authentisch bleiben, diesen
Ratschlag gibt der versierte
Anwalt Berufsanfängern mit
auf den Weg, und er schwärmt
vom „fabelhaften menschli-
chen Verständnis unter den
Partnern“: „Wir sind heute
transatlantisch aufgestellt und
betrachten uns als Industrie-
experten, die anwaltlichen
Fertigkeiten sind elementare
Sekundärtugenden.“

Die Zusammenschlüsse, die
Globalisierung, das alles hat
den Wirtschaftskanzleien

nicht geschadet, im Gegenteil:
„Der gesamte Markt ist profes-
sioneller geworden – auf An-
walts- wie auf Mandantensei-
te.“ Die Anforderungen der
Mandanten an Qualität und
Geschwindigkeit, aber auch
Budget, Personalplanung und
Kostenquote der Sozietät be-
stimmen die Prozesse. Um im
Wettbewerb zu bestehen, sei
eine professionelle Vorge-
hensweise erforderlich. Dem
guten Stil unter den Anwälten
habe dies gut getan, so Küp-
pers. „Heute sind rabiater Um-
gang und harter Streit unter
Anwälten nicht mehr gewollt.
Und was die Zusammenarbeit
zwischen Kanzleien und
Rechtsabteilungen betrifft, ist
Kooperation das Zauberwort.“

Das liegt auch an der zuneh-
menden Komplexität der Auf-
gaben. „Themen wie Interna-
tionalität, Corporate Gover-
nance, Compliance, Betriebs-
wirtschaft und Steuern be-
herrschen den Alltag“, ergänzt
der Jurist. Mit positiven Verän-
derungen: „Der Markt ist stark
differenziert, für jeden Man-
danten gibt es das passende
Angebot.“

Allerdings glaubt Küppers,
dass die Zeiten der großen Zu-
sammenschlüsse und starken
Veränderungen bei den Wirt-
schaftssozietäten zunächst
einmal vorbei sind. „Rapide
Veränderungen sehe ich der-
zeit nicht; da aber unsere
Mandanten auf Effizienz ge-
trimmt sind, mag es Verlierer
im Anwaltsmarkt geben.“ Ho-
gan Lovells sieht Dr. Christoph
Küppers für diese Entwicklung
bestens gerüstet: „Wir müssen
nur weiterhin unsere Haus-
aufgaben ordentlich machen,
auf Wettbewerber sind wir
nicht fixiert. Mein Lebensge-
fühl, auch für die Zukunft, ist
uneingeschränkter Optimis-
mus.“ JOSÉ MACIAS

Im modernen Rechtsmanagement zählt nicht allein die 

Größe der Sozietät, sondern die Nähe zum Mandanten und 

zum Thema. Diese Nähe ist das Leitmotiv unserer Beratung.  

Jedes Mandat wird persönlich, kontinuierlich und kompetent 

betreut, von einem Anwalt und bei Bedarf einem individuell 

zusammengestellten Team, abgestimmt mit Ihnen auf Ihre 

Bedürfnisse. Mit dieser Philosophie beraten wir seit 1971 

von Düsseldorf und mittlerweile acht weiteren Standorten  

aus nationale und internationale Mandanten in allen  

Fragen des Wirtschafts- und Steuerrechts. Heuking Kühn 

Lüer Wojtek – umfassende Rechtsberatung aus einer Hand. 

www.heuking.de

Frankfurt ·  Grüneburgweg 102 • 60323 Frankfurt am Main
T +49 (0)69 975 61-0 · frankfurt@heuking.de
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T +49 (0)40 35 52 80-0 · hamburg@heuking.de
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 T +49 (0)30 88 00 97-0 · berlin@heuking.de
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Umfassende Rechtsberatung 
erfordert vor allem eins: 

Nähe.
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Pro Jahr werden in Düsseldorf – im Bild: das Oberlandesgericht – etwa 600
neue Patentfälle verhandelt. FOTO: KARL-HEINZ MEURER

Dr. Georg Rotthege freut sich über die dynamische Entwicklung bei Unternehmenskäufen und -fusionen. Der Markt
entwickele sich in diesem Jahr positiv. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Unternehmer wollen ihr Lebenswerk in guten Händen wissen. Damit die Übergabe an einen Nachfolger reibungslos
funktioniert, suchen sie gerne den Rat erfahrener Anwälte. FOTO: VARIO IMAGES

Scheitern liegt an
unterschiedlichen
Preisvorstellungen

Exklusivitätsklauseln
nehmen

deutlich zu

Mehr Übernahmen geplant
Seit der Finanzkrise stagnierte die Zahl der Unternehmenskäufe –

jetzt zieht der Markt wieder an.

hin. „Die Relevanz vieler
rechtlicher und taktischer
Aspekte ist daher in der Wahr-
nehmung von Investment-
bankern und Unternehmens-
chefs deutlich gestiegen“, be-
legt die Umfrage. „Deutlich
zugenommen haben Exklusi-
vitätsklauseln“, bestätigt Rott-
hege. Die Käufer hätten ein ge-
stiegenes Kostenbewusstsein
und gingen daher abgestufter
vor – und ab einem bestimm-
ten Punkt tritt der Käufer die
nächsten Kosten erst los, wenn
er Exklusivität genießt. „Nie-
mand möchte nach einer teu-
ren Due-Diligence-Phase
noch von einem anderen Bie-
ter ausgestochen werden“, so
Rotthege.

Die positive Grundstim-
mung auf dem M&A-Markt
zeigt sich laut der Analyse der
eigenen Deals von Luther
Rechtsanwälten auch in ei-
nem Anstieg der Transaktions-
volumina. Gab es im Ge-

schäftsjahr 2008/2009 beson-
ders viele kleinvolumige
Transaktionen, zeigt sich ab ab
2010 ein Trend zu höheren
Summen.

Nicht immer führen die Ver-
handlungen jedoch zu einem
erfolgreichen Verkauf. Doch
die Gründe für ein Scheitern
haben sich gewandelt: Wurde
2008 ein Großteil der Transak-
tionen aufgrund der Eintrü-
bung des wirtschaftlichen
Umfeldes abgebrochen, lagen
die Gründe seit 2010 dagegen
meist in unterschiedlichen
Kaufpreisvorstellungen, wie
die Analyse von Luther ergab.

ANJA KÜHNER

ter, bei Nachfolgeproblemen
an Finanzinvestoren zu ver-
kaufen als an einen Wettbe-
werber, den er jahrzehntelang
bekämpft hat“, weiß Rotthege.

Strategische ebenso wie Fi-
nanzinvestoren konkurrieren
um immer weniger Übernah-
meziele. Oliver Wolfgramm,
Partner bei CMS Hasche Sigle,
erwartet deshalb für die kom-
menden Monate einen noch
härteren Wettbewerb um die
attraktiven Unternehmen.
„Für wirklich gute Targets gibt
es auch für Finanzinvestoren
nach wie vor ausreichend
Fremdkapital“, betont er.

Immerhin jeder dritte im
Rahmen des M&A-Panels be-
fragte Unternehmenslenker
gab an, dass er mit der Suche
nach Targets im nächsten Jahr
mehr Zeit verwenden wird als
2011. Wer ein attraktives Über-
nahmeobjekt identifiziert hat,
schaut dafür umso genauer

heits- und im Energiesektor
auf; aber auch in klassischen
Industrien wie Grundstoffin-
dustrie, Automotive und Ma-
schinenbau gab es laut der
Analyse ein reges M&A-Ge-
schäft.

Auch Dr. Georg Rotthege
sieht in diesem Jahr einen sich

positiv entwickelnden M&A-
Markt. Derzeit wickele seine
Kanzlei Rotthege Wasser-
mann beispielsweise eine grö-
ßere Transaktion in der Auto-
mobilbranche ab. Die Düssel-
dorfer sind spezialisiert da-
rauf, Familienunternehmen
zu begleiten, die sich mit Ver-
kaufsabsichten tragen. „Häu-
fig fällt es dem Inhaber leich-

Waren Unternehmens-
käufe bis 2008 fast
schon an der Tages-

ordnung, wurde es mit der Fi-
nanzkrise ruhig. Wirtschafts-
kanzleien mussten daraufhin
ganze Teams von auf Fusionen
und Übernahmen, sogenann-
te M&A-Transaktionen („mer-
gers and acquisitions“), spe-
zialisierten Experten entlas-
sen. Seit vergangenem Jahr
ziehen jedoch die Geschäfte
wieder deutlich an.

„Der deutsche M&A-Markt
scheint seinen Tiefpunkt
überwunden zu haben“, kon-
statierte das M&A Panel des Fi-
nanzmagazins Finance im Fe-
bruar. Das Niveau vor der Leh-
man-Pleite kann der Transak-
tionsmarkt trotzdem noch
nicht erreichen, wie eine Ana-
lyse der Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft ergeben hat.
2010 lebte der Transaktions-
markt vor allem im Gesund-

Deringer, die unter anderem
so prominente Namen wie
Apple in Patentrechtsfällen
vertritt und als einer der
Marktführer in diesem Seg-
ment gilt. „Einen solchen
Boom an Patentrechtsfällen
wie in den letzten 18 Monaten
habe ich allerdings noch nie
erlebt“, so Hufnagel.

Die Expertise der Düssel-
dorfer Richter ist nicht nur in-
ternational gefragt, auch das
Können der Patentrechts-An-
wälte aus Düsseldorf hat welt-
weit einen guten Klang. „Es
gibt hier zahlreiche speziali-
sierte Anwälte mit hoher fach-
licher Qualifikation.“

Diese einzigartige Kombi-
nation hat dazu geführt, dass
in Düsseldorf so viele Patent-
rechtsfälle verhandelt werden
wie nirgendwo auf dem Konti-
nent. „Etwa 600 neue Patent-
fälle werden pro Jahr in Düs-
seldorf verhandelt. Zum Ver-
gleich: London oder Den Haag
kommen jeweils nur auf 50
Fälle“, dokumentiert Hufna-
gel. Doch Achtung: Aktuell
droht Düsseldorf Opfer des ei-
genen Erfolges zu werden. „Es

sind oftmals schwierige tech-
nische Sachverhalte, die zu
klären sind – daher ist ein Stau
entstanden.“ Prozesse dauern
mitunter deutlich länger als
zwölf Monate. Doch das Jus-
tizministerium hat bereits an-
gekündigt, dass Düsseldorf
am LG eine weitere Patent-
rechtsstreit-Kammer plus drei
weitere Richter erhalten soll.
Und auch das OLG soll perso-
nell verstärkt werden.

Ein gutes Signal, denn paral-
lel ist auch eine europäische
Lösung mit einem europäi-
schen Patentgericht weiter im
Gespräch. „Sollte eine Zentra-
lisierung kommen, dann hat
das zur Folge, dass Gerichts-
standorte konzentriert wer-
den. Für Düsseldorf ist ein sol-
ches europäisches Zentralge-
richt zwar nicht im Gespräch,
aber natürlich als Standort für
die erste Instanz“, gibt der
Freshfields-Experte zu beden-
ken. Patentrechts-Anwälte aus
Häusern wie Freshfields gel-
ten als ausgesprochene Spe-
zialisten. Ihre Auftraggeber
kommen vor allem aus den Be-
reichen Pharma und Telekom-
munikation sowie Maschi-
nenbau – also gerade von dort,
wo Patente für den Erfolg der
Unternehmen von entschei-
dender Bedeutung sind. „Das
sind nicht nur Themen für
Volljuristen, hier müssen sich
die Anwälte bis in die Details
der Technik hineinarbeiten“,
erklärt Hufnagel. Dies eröffnet
mitunter faszinierende Ar-
beitsmöglichkeiten – denn
wer kann schon von sich be-
haupten, mit Nobelpreisträ-
gern über Patentlösungen dis-
kutiert zu haben oder die Co-
dierung eines Smartphones
nachvollziehen zu können?

JOSÉ MACIAS

Patentrecht:
Urteile mit Signalwirkung

Die Meldung sorgte weltweit
für Aufsehen: Die Kultmarke
Apple klagt vor dem Landge-
richt Düsseldorf gegen den
Mobilfunkkonzern Motorola.
Der Vorwurf: Verletzung von
Patentrechten beim i-Phone.
Fälle wie diese landen immer
wieder beim 2. Zivilsenat des
Oberlandesgerichts Düssel-
dorf (OLG) oder den beiden
Kammern 4a und 4b des Land-
gerichts Düsseldorf (LG),
denn diese genießen interna-
tional den besten Ruf.

„Weltpatentgericht Düssel-
dorf“, so bezeichnete jüngst
NRW-Justizminister Thomas
Kutschaty die Bedeutung des
Patentrechtsstandortes Düs-
seldorf. Seit den 50er-Jahren
hat sich die NRW-Landes-
hauptstadt zum wichtigsten
Patentstandort in Deutsch-
land und Europa entwickelt.
„Der Standort ist eine Perle:
Sehr wichtige, große Prozesse
mit Signalwirkung werden in
erster Linie in Düsseldorf ver-
handelt“, schwärmt Dr. Frank-
Erich Hufnagel, Patentrechts-
spezialist der Düsseldorfer
Kanzlei Freshfields Bruckhaus

Anspruch und     
Wirklichkeit.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer 37*

Nr. 2 24*

Nr. 3 12*

Nr. 4 11*

Nr. 5 9*

Unser Anspruch: 
Für unsere Mandanten als Anwälte jeden Tag Besonderes leisten.
Wirtschaftsrechtlich umfassend, in Deutschland und weltweit.

Ihr Ergebnis: 
Außergewöhnliche Kompetenz, außergewöhnlicher Erfolg.
Keine andere Kanzlei in Deutschland wird so häufig für erstklassige
Rechtsberatung ausgezeichnet wie Freshfields Bruckhaus Deringer.

Wir nennen das: Premium Full Service. Mehr auf www.freshfields.com.

*Anzahl der Spitzen-Rankings im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2011/12 (www.juve.de)
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Allen & Overy

Christof Gaudig,
Mayer Brown

Auch wenn Kanzleien wachsen, die Marke in den Vordergrund rückt, bleibt die Persönlichkeit des Anwalts ein entscheidender Faktor, betonen die Experten.

Als Standort führender Wirtschaftskanzleien hat Düsseldorf eine dynamische Entwicklung erlebt. Darüber waren sich die Diskussionsteilnehmer beim RP-Wirtschaftsforum einig. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Wirtschaftskanzleien haben einen hohen Stellenwert am Standort Düssel-
dorf, betonte RP-Geschäftsführer Hans Peter Bork.

Landhaus Stricker auf Sylt,
Wolfgang Otto (Otto Gourmet)
und Felix Graf Adelmann vom
gleichnamigen Weingut auf
Burg Schaubeck.

Tatkräftig unterstützt wurde
das Wirtschaftsforum auch
vom Jaguar-Team mit Peter
Modelhart, Geschäftsführer
der Jaguar Land Rover
Deutschland GmbH. Kunst-
voll hatten Martin Lehnert
(good stuff Deko) und der
Kunstraum Essen den Ver-
asntaltungsort dekoriert.

Spannende Diskussionen in
einem sportlichen Umfeld

(jgr) Die Düsseldorfer Renn-
bahn inspirierte die Teilneh-
mer des ersten RP-Wirt-
schaftsforums „Wirtschafts-
kanzleien“ zu einem lebhaften
und sportlichen Austausch
über die Themen der Branche.

RP-Geschäftsführer Hans
Peter Bork Wolfgang begrüßte
die Anwälte führender Düssel-
dorfer Häuser und hob deren
Bedeutung für den Standort
hervor. Für den erstklassigen
kulinarischen Rahmen sorg-
ten Holger Bodendorf aus dem
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deutender Standort für Wirt-
schaftskanzleien. Nicht nur
große Konzerne, auch inter-
national tätige Mittelständler
aus der Region brauchen erst-
klassige juristische Beratung
vor Ort und bei ihren Aus-
landsaktivitäten. Diese finden
sie in lokal verwurzelten mit-
telständischen Kanzleien, die
über die Grenzen hinweg mit
einem Netz von ausgesuchten
ausländischen Anwälten glo-
bal agieren.

Dr. Jörn-Christian Schulze,
Arqis Rechtsanwälte Nicht
nur große Konzerne, auch vie-
le internationale Unterneh-
men mittlerer Größe zieht es
in die Region. Düsseldorf ist
gemessen an der Anzahl japa-
nischer Unternehmen zudem
der größte japanische Stand-
ort in Europa. Hier am Stand-
ort gibt es daher viele Fusio-
nen und Übernahmen. Düs-
seldorf ist somit ein guter
Standort für Kanzleien, die
sich damit beschäftigen.

Dr. Alexander Schröder-
Frerkes, Bird & Bird Das Pa-
tentrecht spielt in Düsseldorf
eine wichtige Rolle, auch in
unserer Kanzlei. Zunehmende
Bedeutung hat bei uns dane-
ben das Gesellschaftsrecht
(M&A) und das Recht in regu-
lierten Bereichen wie zum Bei-
spiel Energie oder Telekom-
munikation gewonnen. Für
alle unsere Aktivitäten bietet
Düsseldorf viele Vorteile, etwa
die Nähe zum Flughafen, die
Messe – und überhaupt die In-
ternationalität.

Dr. Markus Schackmann,
Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft Neue Kanzleien kön-
nen schnell in Düsseldorf Fuß
fassen. Der Anwaltsmarkt ist
durchlässig, nicht durch ge-
wachsene Strukturen abge-
schirmt. Die Stadt hat sich
auch als Standort für komple-
xe, internationale Verfahren
einen Namen gemacht.

Dr. Maximilian A. Werk-
müller, Lohr & Company  Am
Standort Düsseldorf gelingt es
nicht nur den großen und in-
ternationalen, sondern auch
kleineren Kanzleien, sich zu
etablieren, vorausgesetzt, sie
haben sich in „Nischen“ spe-
zialisiert, die typischerweise
von größeren Häusern nicht
oder nicht vollständig abge-
deckt werden. Es zählt die Ex-
pertise des Einzelnen, nicht
notwendigerweise das Brand.
Deswegen werden bei kleine-
ren, spezialisierten Kanzleien
neue Mandate verstärkt über
Empfehlungen gewonnen.

sellschaft Düsseldorf ist ein
prosperierender Standort. In-
ternationale Unternehmen
mit Rechtsberatungsbedarf,
die früher eher auf Frankfurt
geschaut haben, nehmen zu-
nehmend die Stadt am Rhein
wahr. Umgekehrt profitieren
auch mittelständische Unter-
nehmen, die neben ausländi-
schen Gesellschaften eben-
falls wichtige Mandanten un-
serer Sozietät sind, von der
wachsenden internationalen
Bedeutung Düsseldorfs. Unter
Wirtschaftsanwälten fällt auf,
dass hier nicht nur das fachli-
che Niveau, sondern auch der
kollegiale Umgang sehr gut ist.

Dr. Michael Johannes
Schmidt, Peters Rechtsan-
wälte Düsseldorf ist ein be-

Der führende Standort für juristische Beratung
Schon als „Schreibtisch des Ruhrgebiets“ hat Düsseldorf viele Anwaltskanzleien angezogen, die die Industrieunternehmen mit ihrer Expertise in Rechtsfragen unterstützt haben. Der Standort hat sich dynamisch

weiterentwickelt – und mit ihm auch die Branche der Berater. Auf vielen Rechtsgebieten ist Düsseldorf mittlerweile führend, betonen die Experten beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“.

In der Region Düsseldorf
boomt die Wirtschaft. Un-
ternehmen aus vielen

Branchen sorgen für eine ge-
sunde Mischung. Davon profi-
tieren die Wirtschaftskanzlei-
en, die es selbst wiederum
durch ihre Expertise zu inter-
nationalem Ruf gebracht ha-
ben. Einige sind auf speziellen
Gebieten tätig, andere bieten
die ganze Palette der Rechts-
beratung an. Ein Überblick.

Achim Kirchfeld, Linklaters
Düsseldorf ist traditionell ein
Standort für gesellschafts-
rechtliche Beratung, insbe-
sondere im Aktien- und Kon-
zernrecht und bei komplexen
Unternehmenstransaktionen.
Dieses Kompetenzzentrum
hat sich über Jahre erhalten
und bietet uns mit seinem
wirtschaftlichen Umfeld einen
exzellenten Standort für den
Austausch mit unseren natio-
nalen und internationalen
Mandanten, vor allem führen-
den börsennotierten und in-
habergeführten Unterneh-
men.

Gregor Barbers, Noerr In
der Wirtschaft beobachten wir
einen Umbruch. Die Unter-
nehmen erwarten in immer
höherem Maße von den Kanz-
leien neben der Spitzenbera-
tung ein wirtschaftsnahes
Denken und Handeln. Auf die-
sen Trend hat sich Noerr früh-
zeitig proaktiv eingestellt.

Dr. Ulrich Reese, Clifford
Chance Der Großraum Düs-
seldorf wird seit jeher durch
viele beratungsintensive In-
dustriemandate geprägt. Dies
passt sehr gut zu der bran-
chenspezifischen Ausrichtung
unseres Düsseldorfer Büros in
den Bereichen Healthcare,
Energie und Telekommunika-
tion/Neue Medien.

Rainer Wilke, Shearman &
Sterling Düsseldorf ist als
Standort für Anwälte nicht erst
in jüngster Zeit interessant ge-
worden. Als international täti-
ge, in den USA gegründete
Kanzlei haben wir bereits vor
mehr als zwei Jahrzehnten er-
kannt, dass Düsseldorf eine
hervorragende Basis für kom-
petente Beratung in einem
professionellen Umfeld bietet.
An dieser Einschätzung hat
sich auch in einem zuneh-
mend europäischeren Markt
nichts geändert.

Dr. Maximilian Schiessl,
Hengeler Mueller Trotz unse-
rer internationalen Ausrich-
tung sind wir als alteingesesse-
ne Düsseldorfer Kanzlei über-
zeugt, dass es wichtig ist, hier

verwurzelt zu sein. Wir freuen
uns ferner über die große Kol-
legialität, die trotz der ver-
schärften Wettbewerbsbedin-
gungen am Standort Düssel-
dorf zu beobachten ist und die
vorbildlich ist.

Dr. Anselm Raddatz,
Freshfields Bruckhaus De-
ringer Die Entwicklung hier
am Standort über die letzten
Jahre ist überaus dynamisch.
Düsseldorf war einmal
‚Schreibtisch des Ruhrgebiets’
und ist heute eine europäische
Top-Region vom Kaliber Lon-
don oder Paris, die hiesigen
Spitzenunternehmen sind
weltweit erfolgreich. Den glei-
chen Schritt haben wir als
einstige Düsseldorfer Kanzlei
mit der Fusion zur globalen
Anwaltssozietät im Jahr 2000
vollzogen.

Dr. Hans-Michael Pott, Ser-
netz Schäfer

Düsseldorf hat sich zu dem
führenden Rechtsstandort in
Nordrhein-Westfalen entwi-
ckelt und andere, ursprüng-
lich gut aufgestellte Standorte
deutlich überflügelt. Es ist
dankenswert, dass dies von
der führenden Regionalzei-
tung aufgegriffen wird. Außer-
halb der primär interessierten
Kreise ist dies noch nicht in
das Bewusstsein getreten.
Düsseldorf hat internationale
Bedeutung. Es ist weltweit die
Nummer Zwei der Patentge-
richtsorte, es genießt als Ort
der dem Europarecht ver-
pflichteten Kartell- und Verga-
begerichtsbarkeit Ansehen. Zu
den Impulsen aus Düsseldorf
gehört aktuell der Anstoß zu
„Law – made in Germany“, als
Werbung für deutsches Recht,
aber auch die erste Zulassung
eines nur im Ausland ansässi-
gen deutschen Rechtsanwalts.

Dr. Georg Rotthege, Rot-
thege Wassermann Als auf das
Rhein- und das Ruhrgebiet fo-
kussierte Kanzlei schätzen wir
Düsseldorf ob seiner Interna-
tionalität und weltweiten Ver-
netzung; beides wird in Düs-
seldorf gelebt: Die Menschen
sind offen für Neues; und der
Mittelstand an Rhein und
Ruhr gilt weltweit als lohnen-
des Investment.

Maximilian Gröning,
KPMG Rechtsanwaltsgesell-
schaft Die Düsseldorfer Wirt-
schaft hat immer noch eine
starke industrielle Seite. Das
sehen wir an unseren Manda-
ten. Daneben beobachten wir
ein zunehmendes Interesse
von ausländischen Unterneh-
men, die von Düsseldorf aus

ihre deutschen Märkte bear-
beiten wollen.

Dr. Andreas Urban, Heu-
king Kühn Lüer Wojtek Für
Anwalts- und Wirtschafts-
kanzleien ist Düsseldorf ein
sehr guter Standort. Die Stadt
hat eine starke internationale
Seite und eine gute Unterneh-
mensbasis. Entsprechend gibt
es hier auch viele qualitativ
hochwertige Kanzleien. Das
hat Vorteile für den Anwalts-
Standort: Wettbewerb belebt
das Geschäft, die Wege sind
kurz, und das Vertrauensver-
hältnis zwischen den Kollegen
ist gut.

Prof. Dr. Siegfried H. El-
sing, Orrick Hölters & Elsing
Unsere Kanzlei hat sich in den
letzten 30 Jahren von Düssel-

dorf aus auf mittlerweile vier
deutsche Standorte (Düssel-
dorf, Berlin, Frankfurt und
München) und – bedingt
durch eine Fusion vor vier Jah-
ren – weltweit auf 23 Büros
ausgeweitet. Die Bedeutung
Düsseldorfs wird schon da-
durch unterstrichen, dass
neun von 30 Dax-Unterneh-
men im Einzugsgebiet ihren
Sitz haben. Hieran kann eine
wirtschaftsrechtlich tätige
Kanzlei nicht vorbeigehen.

Dr. Christoph Küppers, Ho-
gan Lovells International In
den vergangenen 20 Jahren
hat Köln als Standort von Wirt-
schaftskanzleien gegenüber
Düsseldorf Boden verloren;
viele Sozietäten haben ihren
Standort in die Landeshaupt-

stadt verlagert. Auch die Zahl
unserer Anwälte in Düsseldorf
ist stark gestiegen.

Christof Gaudig, Mayer
Brown Düsseldorf wird insbe-
sondere als Dienstleistungs-
und Beratungsstandort wahr-
genommen. Da wir neben
Banken auch Industrieunter-
nehmen beraten, war es für
uns ein logischer Schritt, auch
nach Düsseldorf zu gehen.

Thomas Austmann, Allen &
Overy Der Standort Düssel-
dorf zeichnet sich dadurch
aus, dass man sich kennt und
weiß, wie man miteinander
umzugehen hat. Die Stadt bie-
tet eine gute Basis, talentierte
Mitarbeiter zu finden.

Dr. Maximilian Koch, Müt-
ze Korsch Rechtsanwaltsge-

Dr. Anselm Raddatz,
Freshfields Bruckhaus Deringer

Alphatiere mit Teamgeist
Maximilian Schiessl, Hengeler
Mueller, hervor, wenn er auf
den „unbedingten Qualitäts-
anspruch“ seiner Kanzlei ver-
weist: „Es kommt nicht auf
den großen Star an, sondern
die Teamleistung aller muss
höchsten Ansprüchen genü-
gen.“

Einig sind sich alle drei da-
rin, dass auch Alphatiere heu-
te soziale Kompetenz zeigen
und teamfähig sein müssen.
„Es funktioniert nicht, wenn
sich ein Anwalt dauerhaft und
gezielt unsozial verhält“,
meint auch Thomas Aust-
mann, Allen & Overy. In
Deutschland komme die Per-
sönlichkeit traditionsbedingt
noch stärker zum Vorschein
als im angloamerikanischen
System, außerdem hänge die
Bedeutsamkeit der Person
auch von den Rechtsberei-
chen ab. In einigen, etwa dem
Wirtschaftsstrafrecht, stehe
das persönliche Vertrauens-

Wer sich unter den Wirt-
schaftskanzleien umschaut,
staunt oft über die Namen.
Häufig sind zwei, drei oder
mehr Partner aufgeführt. Do-
minieren Alphatiere die Bran-
che? Oder hängt der Erfolg am
richtigen Branding, also an der
Marke? Über diese Fragen dis-
kutiert die Branche; auch
beim RP-Wirtschaftsforum
„Wirtschaftskanzleien“ spielte
das Thema eine große Rolle.

Die unterschiedlichen An-
sichten dazu stellen meist kei-
nen Gegensatz dar, eher eine
Nuancierung. „Unsere Tätig-
keit ist Beratung, also Rat ge-
ben“, erklärt Dr. Anselm Rad-
datz, Freshfields Bruckhaus
Deringer, „dafür braucht es
eine starke Persönlichkeit und
einen guten Namen.“ „Rechts-
beratung ist ein Vertrauensge-
schäft“, betont auch Dr. Jörn-
Christian Schulze, Arqis
Rechtsanwälte. Die andere
Seite der Medaille hebt Dr.

scheidet, ob man den Auftrag
bekommt oder nicht“, weiß
Maximilian Gröning, KPMG
Rechtsanwaltsgesellschaft.

Brand und Persönlichkeit
sind eng miteinander ver-
zahnt, fasst Achim Kirchfeld,
Linklaters zusammen: „Unse-
re Beratung ist ein ‘people’s
business’, das eine Vielzahl he-
rausragender Persönlichkei-
ten mit ausgewiesener Exper-
tise verlangt.“ Bei Sicherstel-
lung kompromissloser Quali-
tätsansprüche innerhalb der
gesamten Sozietät ergebe sich
der entsprechende Brand.
Große Mandate mit gleichzei-
tiger Beratung in zahlreichen
Ländern über verschiedenste
Zeitzonen hinweg, etwa
grenzüberschreitende Unter-
nehmenszusammenschlüsse,
seien nur mit integrierten
Teams zu bewältigen, die diese
Voraussetzungen und Ansprü-
che erfüllen.

JÜRGEN GROSCHE

Brown, festgestellt: „Sobald
unsere Büroeröffnung in Düs-
seldorf bekannt wurde, beka-
men wir allein daraufhin zahl-
reiche und interessante Be-
werbungen.“ Die internatio-
nale Kanzlei hat kürzlich ein
Düsseldorfer Büro eröffnet.

Bestandteil der Marke ist
auch die Größe einer Kanzlei.
Je größer sie ist, desto bekann-

ter wird ihr Name – doch selbst
dann werde die Marke ohne
herausragende Anwalts-Per-
sönlichkeiten nicht wahrge-
nommen, ist Prof. Dr. Siegfried
H. Elsing, Orrick Hölters & El-
sing, überzeugt. Ebenso bei
der Gewinnung neuer Manda-
te: „Die Persönlichkeit ent-

Angelegenheiten vertrauen
die Mandanten ihrem An-
sprechpartner. Die individuel-
le anwaltliche Top-Beratung
wird anders als das Massenge-
schäft auch in Zukunft von
Persönlichkeiten geprägt,
meint Dr. Maximilian Koch,
Mütze Korsch Rechtsanwalts-
gesellschaft. Andererseits:
„Unter der Plattform des
Brands geben wir Anwälten
die Chance, sich zu entfalten“,
sagt Urban und sieht von da-
her keinen Widerspruch in der
Frage. Wichtig ist das Bran-
ding in verschiedenen Zusam-
menhängen allerdings schon,
etwa bei der Suche nach neuen
Mitarbeitern. Sie kennen ja oft
niemanden aus einer Kanzlei
persönlich, bewerben sich
also aufgrund der Namen und
des Rufes, der den Häusern vo-
rangeht.

Dass sich hier auch der Sitz
der Kanzlei auswirkt, hat
Christof Gaudig, Mayer

verhältnis naturgemäß sicher-
lich ausgeprägter im Vorder-
grund.

Bei der Frage nach Marke
oder Person geht es meist
nicht um ein Oder; eines be-
dingt das andere, wie Huhn
und Ei. Darin sind sich die
Rechtsexperten weitgehend
einig – und ebenso hierbei:
Brand ohne Persönlichkeit,
das funktioniert nicht. „Viele
Mandanten würden es nicht
akzeptieren, wenn irgendje-
mand vorbeikommt“, bringt
Dr. Markus Schackmann, Lu-
ther Rechtsanwaltsgesell-
schaft, es auf den Punkt. Kanz-
leiname hin oder her – die
Kunden vertrauen ihren per-
sönlich bekannten Gesprächs-
partnern am ehesten.

„Vor allem, wenn man Inha-
ber von Unternehmen berät,
ist die Person wichtig“, ergänzt
Dr. Andreas Urban, Heuking
Kühn Lüer Wojtek. Auch im
Strafrecht und in Compliance-

Branding“, also in einer aussa-
gekräftigen Marke. Für Kanz-
leien gelte im Übrigen, was
auch andere Märkte be-
stimmt: „Jeder Wettbewerber
muss sich differenzieren,
sonst wird er überflüssig.“ Er-
folg habe, wer ein „tadelloses
Standing“ aufweise und die
Regeln der Branche einhalte.
„Fehler Einzelner schädigen
die gesamte Branche.“

In Wirtschaft und Gesell-
schaft sieht Heuskel einen
Wandel weg von der Domi-
nanz der Ökonomie wieder
hin zu einem stärkeren Ein-
fluss der Politik.

Eine Branche im Umbruch
(jgr) Anwaltskanzleien be-
schäftigen überwiegend Juris-
ten. Klingt einleuchtend. Doch
das werde sich wohl ändern,
meint Dr. Dieter Heuskel, frü-
herer Deutschland-Chef bei
der Boston Consulting Group,
der als Gast am RP-Wirt-
schaftsforum „Wirtschafts-
kanzleien“ teilnahm. „Künftig
werden sich die Berufsbilder
stärker mit unserer Branche
überlappen“, ist der Unter-
nehmensberater überzeugt.

Heuskel geht zudem davon
aus, dass sich die Stärke einer
Institution „nicht nur in Indi-
viduen zeigt, sondern auch im

Dr. Dieter Heuskel, ehem. Boston
Consulting Group

Brand und Persönlichkeit
sind eng miteinander

verzahnt
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Dr. Ulrich Reese,
Clifford Chance

Dr. Christoph Küppers,
Hogan Lovells International

Prof. Dr. Siegfried H. Elsing,
Orrick Hölters & Elsing

Achim Kirchfeld,
Linklaters

Dr. Jörn-Christian Schulze,
Arqis Rechtsanwälte

Dr. Maximilian A. Werkmüller,
Lohr & Company

Rainer Wilke,
Shearman & Sterling

Dr. Markus Schackmann,
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft

Maximilian Gröning,
KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft

Dr. Michael Johannes Schmidt,
Peters Rechtsanwälte

Dr. Georg Rotthege,
Rotthege Wassermann

Dr. Maximilian Koch, Mütze Korsch
Rechtsanwaltsgesellschaft

Dr. Alexander Schröder-Frerkes,
Bird & Bird

Dr. Maximilian Schiessl,
Hengeler Mueller

Gregor Barbers,
Noerr, Büro Düsseldorf

Dr. Andreas Urban,
Heuking Kühn Lüer Wojtek

Dr. Hans-Michael Pott,
Sernetz Schäfer

Thomas Austmann,
Allen & Overy

Christof Gaudig,
Mayer Brown

Auch wenn Kanzleien wachsen, die Marke in den Vordergrund rückt, bleibt die Persönlichkeit des Anwalts ein entscheidender Faktor, betonen die Experten.

Als Standort führender Wirtschaftskanzleien hat Düsseldorf eine dynamische Entwicklung erlebt. Darüber waren sich die Diskussionsteilnehmer beim RP-Wirtschaftsforum einig. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Wirtschaftskanzleien haben einen hohen Stellenwert am Standort Düssel-
dorf, betonte RP-Geschäftsführer Hans Peter Bork.

Landhaus Stricker auf Sylt,
Wolfgang Otto (Otto Gourmet)
und Felix Graf Adelmann vom
gleichnamigen Weingut auf
Burg Schaubeck.

Tatkräftig unterstützt wurde
das Wirtschaftsforum auch
vom Jaguar-Team mit Peter
Modelhart, Geschäftsführer
der Jaguar Land Rover
Deutschland GmbH. Kunst-
voll hatten Martin Lehnert
(good stuff Deko) und der
Kunstraum Essen den Ver-
asntaltungsort dekoriert.

Spannende Diskussionen in
einem sportlichen Umfeld

(jgr) Die Düsseldorfer Renn-
bahn inspirierte die Teilneh-
mer des ersten RP-Wirt-
schaftsforums „Wirtschafts-
kanzleien“ zu einem lebhaften
und sportlichen Austausch
über die Themen der Branche.

RP-Geschäftsführer Hans
Peter Bork Wolfgang begrüßte
die Anwälte führender Düssel-
dorfer Häuser und hob deren
Bedeutung für den Standort
hervor. Für den erstklassigen
kulinarischen Rahmen sorg-
ten Holger Bodendorf aus dem

Lohr & Company GmbH: Dr.
Maximilian A. Werkmüller,
Rechtsanwalt
Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH: Dr. Markus
Schackmann, Partner
Mayer Brown LLP: Christof
Gaudig, Rechtsanwalt
Mütze Korsch Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH: Dipl.-Kfm.
Dr. Maximilian Koch, Ge-
schäftsführer, Rechtsanwalt
Noerr LLP: Gregor Barbers,
Managing Partner Büro Düs-
seldorf
Orrick Hölters & Elsing: Prof.
Dr. Siegfried H. Elsing, Partner
Rotthege Wassermann: Dr.
Georg Rotthege, Partner
Peters Rechtsanwälte: Dr. Mi-
chael Johannes Schmidt,
Rechtsanwalt
Sernetz Schäfer Rechtsan-
wälte: Dr. Hans-Michael Pott,
Fachanwalt für Steuerrecht
Shearman & Sterling LLP:
Rainer Wilke, Rechtsanwalt
The Boston Consulting
Group: Dr. Dieter Heuskel,
ehem. Leiter Deutschland

Die Teilnehmer des
RP-Wirtschaftsforums

Allen & Overy LLP: Thomas
Austmann, Partner
ARQIS Rechtsanwälte: Dr.
Jörn-Christian Schulze, Fach-
anwalt für Handels- und Ge-
sellschaftsrecht
Bird & Bird LLP: Dr. Alexander
Schröder-Frerkes, LL.M., Ma-
naging Partner Germany
Clifford Chance: Dr. Ulrich
Reese, Partner
Freshfields Bruckhaus De-
ringer LLP: Dr. Anselm Rad-
datz, Partner
Hengeler Mueller Partner-
schaft von Rechtsanwälten:
Dr. Maximilian Schiessl, Part-
ner
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Andreas Urban, Managing
Partner
Hogan Lovells International
LLP: Dr. Christoph Küppers,
Regional Managing Partner
Continental Europe
KPMG Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH: Maximilian Grö-
ning, Partner
Linklaters LLP: Achim Kirch-
feld, Partner

deutender Standort für Wirt-
schaftskanzleien. Nicht nur
große Konzerne, auch inter-
national tätige Mittelständler
aus der Region brauchen erst-
klassige juristische Beratung
vor Ort und bei ihren Aus-
landsaktivitäten. Diese finden
sie in lokal verwurzelten mit-
telständischen Kanzleien, die
über die Grenzen hinweg mit
einem Netz von ausgesuchten
ausländischen Anwälten glo-
bal agieren.

Dr. Jörn-Christian Schulze,
Arqis Rechtsanwälte Nicht
nur große Konzerne, auch vie-
le internationale Unterneh-
men mittlerer Größe zieht es
in die Region. Düsseldorf ist
gemessen an der Anzahl japa-
nischer Unternehmen zudem
der größte japanische Stand-
ort in Europa. Hier am Stand-
ort gibt es daher viele Fusio-
nen und Übernahmen. Düs-
seldorf ist somit ein guter
Standort für Kanzleien, die
sich damit beschäftigen.

Dr. Alexander Schröder-
Frerkes, Bird & Bird Das Pa-
tentrecht spielt in Düsseldorf
eine wichtige Rolle, auch in
unserer Kanzlei. Zunehmende
Bedeutung hat bei uns dane-
ben das Gesellschaftsrecht
(M&A) und das Recht in regu-
lierten Bereichen wie zum Bei-
spiel Energie oder Telekom-
munikation gewonnen. Für
alle unsere Aktivitäten bietet
Düsseldorf viele Vorteile, etwa
die Nähe zum Flughafen, die
Messe – und überhaupt die In-
ternationalität.

Dr. Markus Schackmann,
Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft Neue Kanzleien kön-
nen schnell in Düsseldorf Fuß
fassen. Der Anwaltsmarkt ist
durchlässig, nicht durch ge-
wachsene Strukturen abge-
schirmt. Die Stadt hat sich
auch als Standort für komple-
xe, internationale Verfahren
einen Namen gemacht.

Dr. Maximilian A. Werk-
müller, Lohr & Company  Am
Standort Düsseldorf gelingt es
nicht nur den großen und in-
ternationalen, sondern auch
kleineren Kanzleien, sich zu
etablieren, vorausgesetzt, sie
haben sich in „Nischen“ spe-
zialisiert, die typischerweise
von größeren Häusern nicht
oder nicht vollständig abge-
deckt werden. Es zählt die Ex-
pertise des Einzelnen, nicht
notwendigerweise das Brand.
Deswegen werden bei kleine-
ren, spezialisierten Kanzleien
neue Mandate verstärkt über
Empfehlungen gewonnen.

sellschaft Düsseldorf ist ein
prosperierender Standort. In-
ternationale Unternehmen
mit Rechtsberatungsbedarf,
die früher eher auf Frankfurt
geschaut haben, nehmen zu-
nehmend die Stadt am Rhein
wahr. Umgekehrt profitieren
auch mittelständische Unter-
nehmen, die neben ausländi-
schen Gesellschaften eben-
falls wichtige Mandanten un-
serer Sozietät sind, von der
wachsenden internationalen
Bedeutung Düsseldorfs. Unter
Wirtschaftsanwälten fällt auf,
dass hier nicht nur das fachli-
che Niveau, sondern auch der
kollegiale Umgang sehr gut ist.

Dr. Michael Johannes
Schmidt, Peters Rechtsan-
wälte Düsseldorf ist ein be-

Der führende Standort für juristische Beratung
Schon als „Schreibtisch des Ruhrgebiets“ hat Düsseldorf viele Anwaltskanzleien angezogen, die die Industrieunternehmen mit ihrer Expertise in Rechtsfragen unterstützt haben. Der Standort hat sich dynamisch

weiterentwickelt – und mit ihm auch die Branche der Berater. Auf vielen Rechtsgebieten ist Düsseldorf mittlerweile führend, betonen die Experten beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“.

In der Region Düsseldorf
boomt die Wirtschaft. Un-
ternehmen aus vielen

Branchen sorgen für eine ge-
sunde Mischung. Davon profi-
tieren die Wirtschaftskanzlei-
en, die es selbst wiederum
durch ihre Expertise zu inter-
nationalem Ruf gebracht ha-
ben. Einige sind auf speziellen
Gebieten tätig, andere bieten
die ganze Palette der Rechts-
beratung an. Ein Überblick.

Achim Kirchfeld, Linklaters
Düsseldorf ist traditionell ein
Standort für gesellschafts-
rechtliche Beratung, insbe-
sondere im Aktien- und Kon-
zernrecht und bei komplexen
Unternehmenstransaktionen.
Dieses Kompetenzzentrum
hat sich über Jahre erhalten
und bietet uns mit seinem
wirtschaftlichen Umfeld einen
exzellenten Standort für den
Austausch mit unseren natio-
nalen und internationalen
Mandanten, vor allem führen-
den börsennotierten und in-
habergeführten Unterneh-
men.

Gregor Barbers, Noerr In
der Wirtschaft beobachten wir
einen Umbruch. Die Unter-
nehmen erwarten in immer
höherem Maße von den Kanz-
leien neben der Spitzenbera-
tung ein wirtschaftsnahes
Denken und Handeln. Auf die-
sen Trend hat sich Noerr früh-
zeitig proaktiv eingestellt.

Dr. Ulrich Reese, Clifford
Chance Der Großraum Düs-
seldorf wird seit jeher durch
viele beratungsintensive In-
dustriemandate geprägt. Dies
passt sehr gut zu der bran-
chenspezifischen Ausrichtung
unseres Düsseldorfer Büros in
den Bereichen Healthcare,
Energie und Telekommunika-
tion/Neue Medien.

Rainer Wilke, Shearman &
Sterling Düsseldorf ist als
Standort für Anwälte nicht erst
in jüngster Zeit interessant ge-
worden. Als international täti-
ge, in den USA gegründete
Kanzlei haben wir bereits vor
mehr als zwei Jahrzehnten er-
kannt, dass Düsseldorf eine
hervorragende Basis für kom-
petente Beratung in einem
professionellen Umfeld bietet.
An dieser Einschätzung hat
sich auch in einem zuneh-
mend europäischeren Markt
nichts geändert.

Dr. Maximilian Schiessl,
Hengeler Mueller Trotz unse-
rer internationalen Ausrich-
tung sind wir als alteingesesse-
ne Düsseldorfer Kanzlei über-
zeugt, dass es wichtig ist, hier

verwurzelt zu sein. Wir freuen
uns ferner über die große Kol-
legialität, die trotz der ver-
schärften Wettbewerbsbedin-
gungen am Standort Düssel-
dorf zu beobachten ist und die
vorbildlich ist.

Dr. Anselm Raddatz,
Freshfields Bruckhaus De-
ringer Die Entwicklung hier
am Standort über die letzten
Jahre ist überaus dynamisch.
Düsseldorf war einmal
‚Schreibtisch des Ruhrgebiets’
und ist heute eine europäische
Top-Region vom Kaliber Lon-
don oder Paris, die hiesigen
Spitzenunternehmen sind
weltweit erfolgreich. Den glei-
chen Schritt haben wir als
einstige Düsseldorfer Kanzlei
mit der Fusion zur globalen
Anwaltssozietät im Jahr 2000
vollzogen.

Dr. Hans-Michael Pott, Ser-
netz Schäfer

Düsseldorf hat sich zu dem
führenden Rechtsstandort in
Nordrhein-Westfalen entwi-
ckelt und andere, ursprüng-
lich gut aufgestellte Standorte
deutlich überflügelt. Es ist
dankenswert, dass dies von
der führenden Regionalzei-
tung aufgegriffen wird. Außer-
halb der primär interessierten
Kreise ist dies noch nicht in
das Bewusstsein getreten.
Düsseldorf hat internationale
Bedeutung. Es ist weltweit die
Nummer Zwei der Patentge-
richtsorte, es genießt als Ort
der dem Europarecht ver-
pflichteten Kartell- und Verga-
begerichtsbarkeit Ansehen. Zu
den Impulsen aus Düsseldorf
gehört aktuell der Anstoß zu
„Law – made in Germany“, als
Werbung für deutsches Recht,
aber auch die erste Zulassung
eines nur im Ausland ansässi-
gen deutschen Rechtsanwalts.

Dr. Georg Rotthege, Rot-
thege Wassermann Als auf das
Rhein- und das Ruhrgebiet fo-
kussierte Kanzlei schätzen wir
Düsseldorf ob seiner Interna-
tionalität und weltweiten Ver-
netzung; beides wird in Düs-
seldorf gelebt: Die Menschen
sind offen für Neues; und der
Mittelstand an Rhein und
Ruhr gilt weltweit als lohnen-
des Investment.

Maximilian Gröning,
KPMG Rechtsanwaltsgesell-
schaft Die Düsseldorfer Wirt-
schaft hat immer noch eine
starke industrielle Seite. Das
sehen wir an unseren Manda-
ten. Daneben beobachten wir
ein zunehmendes Interesse
von ausländischen Unterneh-
men, die von Düsseldorf aus

ihre deutschen Märkte bear-
beiten wollen.

Dr. Andreas Urban, Heu-
king Kühn Lüer Wojtek Für
Anwalts- und Wirtschafts-
kanzleien ist Düsseldorf ein
sehr guter Standort. Die Stadt
hat eine starke internationale
Seite und eine gute Unterneh-
mensbasis. Entsprechend gibt
es hier auch viele qualitativ
hochwertige Kanzleien. Das
hat Vorteile für den Anwalts-
Standort: Wettbewerb belebt
das Geschäft, die Wege sind
kurz, und das Vertrauensver-
hältnis zwischen den Kollegen
ist gut.

Prof. Dr. Siegfried H. El-
sing, Orrick Hölters & Elsing
Unsere Kanzlei hat sich in den
letzten 30 Jahren von Düssel-

dorf aus auf mittlerweile vier
deutsche Standorte (Düssel-
dorf, Berlin, Frankfurt und
München) und – bedingt
durch eine Fusion vor vier Jah-
ren – weltweit auf 23 Büros
ausgeweitet. Die Bedeutung
Düsseldorfs wird schon da-
durch unterstrichen, dass
neun von 30 Dax-Unterneh-
men im Einzugsgebiet ihren
Sitz haben. Hieran kann eine
wirtschaftsrechtlich tätige
Kanzlei nicht vorbeigehen.

Dr. Christoph Küppers, Ho-
gan Lovells International In
den vergangenen 20 Jahren
hat Köln als Standort von Wirt-
schaftskanzleien gegenüber
Düsseldorf Boden verloren;
viele Sozietäten haben ihren
Standort in die Landeshaupt-

stadt verlagert. Auch die Zahl
unserer Anwälte in Düsseldorf
ist stark gestiegen.

Christof Gaudig, Mayer
Brown Düsseldorf wird insbe-
sondere als Dienstleistungs-
und Beratungsstandort wahr-
genommen. Da wir neben
Banken auch Industrieunter-
nehmen beraten, war es für
uns ein logischer Schritt, auch
nach Düsseldorf zu gehen.

Thomas Austmann, Allen &
Overy Der Standort Düssel-
dorf zeichnet sich dadurch
aus, dass man sich kennt und
weiß, wie man miteinander
umzugehen hat. Die Stadt bie-
tet eine gute Basis, talentierte
Mitarbeiter zu finden.

Dr. Maximilian Koch, Müt-
ze Korsch Rechtsanwaltsge-

Dr. Anselm Raddatz,
Freshfields Bruckhaus Deringer

Alphatiere mit Teamgeist
Maximilian Schiessl, Hengeler
Mueller, hervor, wenn er auf
den „unbedingten Qualitäts-
anspruch“ seiner Kanzlei ver-
weist: „Es kommt nicht auf
den großen Star an, sondern
die Teamleistung aller muss
höchsten Ansprüchen genü-
gen.“

Einig sind sich alle drei da-
rin, dass auch Alphatiere heu-
te soziale Kompetenz zeigen
und teamfähig sein müssen.
„Es funktioniert nicht, wenn
sich ein Anwalt dauerhaft und
gezielt unsozial verhält“,
meint auch Thomas Aust-
mann, Allen & Overy. In
Deutschland komme die Per-
sönlichkeit traditionsbedingt
noch stärker zum Vorschein
als im angloamerikanischen
System, außerdem hänge die
Bedeutsamkeit der Person
auch von den Rechtsberei-
chen ab. In einigen, etwa dem
Wirtschaftsstrafrecht, stehe
das persönliche Vertrauens-

Wer sich unter den Wirt-
schaftskanzleien umschaut,
staunt oft über die Namen.
Häufig sind zwei, drei oder
mehr Partner aufgeführt. Do-
minieren Alphatiere die Bran-
che? Oder hängt der Erfolg am
richtigen Branding, also an der
Marke? Über diese Fragen dis-
kutiert die Branche; auch
beim RP-Wirtschaftsforum
„Wirtschaftskanzleien“ spielte
das Thema eine große Rolle.

Die unterschiedlichen An-
sichten dazu stellen meist kei-
nen Gegensatz dar, eher eine
Nuancierung. „Unsere Tätig-
keit ist Beratung, also Rat ge-
ben“, erklärt Dr. Anselm Rad-
datz, Freshfields Bruckhaus
Deringer, „dafür braucht es
eine starke Persönlichkeit und
einen guten Namen.“ „Rechts-
beratung ist ein Vertrauensge-
schäft“, betont auch Dr. Jörn-
Christian Schulze, Arqis
Rechtsanwälte. Die andere
Seite der Medaille hebt Dr.

scheidet, ob man den Auftrag
bekommt oder nicht“, weiß
Maximilian Gröning, KPMG
Rechtsanwaltsgesellschaft.

Brand und Persönlichkeit
sind eng miteinander ver-
zahnt, fasst Achim Kirchfeld,
Linklaters zusammen: „Unse-
re Beratung ist ein ‘people’s
business’, das eine Vielzahl he-
rausragender Persönlichkei-
ten mit ausgewiesener Exper-
tise verlangt.“ Bei Sicherstel-
lung kompromissloser Quali-
tätsansprüche innerhalb der
gesamten Sozietät ergebe sich
der entsprechende Brand.
Große Mandate mit gleichzei-
tiger Beratung in zahlreichen
Ländern über verschiedenste
Zeitzonen hinweg, etwa
grenzüberschreitende Unter-
nehmenszusammenschlüsse,
seien nur mit integrierten
Teams zu bewältigen, die diese
Voraussetzungen und Ansprü-
che erfüllen.

JÜRGEN GROSCHE

Brown, festgestellt: „Sobald
unsere Büroeröffnung in Düs-
seldorf bekannt wurde, beka-
men wir allein daraufhin zahl-
reiche und interessante Be-
werbungen.“ Die internatio-
nale Kanzlei hat kürzlich ein
Düsseldorfer Büro eröffnet.

Bestandteil der Marke ist
auch die Größe einer Kanzlei.
Je größer sie ist, desto bekann-

ter wird ihr Name – doch selbst
dann werde die Marke ohne
herausragende Anwalts-Per-
sönlichkeiten nicht wahrge-
nommen, ist Prof. Dr. Siegfried
H. Elsing, Orrick Hölters & El-
sing, überzeugt. Ebenso bei
der Gewinnung neuer Manda-
te: „Die Persönlichkeit ent-

Angelegenheiten vertrauen
die Mandanten ihrem An-
sprechpartner. Die individuel-
le anwaltliche Top-Beratung
wird anders als das Massenge-
schäft auch in Zukunft von
Persönlichkeiten geprägt,
meint Dr. Maximilian Koch,
Mütze Korsch Rechtsanwalts-
gesellschaft. Andererseits:
„Unter der Plattform des
Brands geben wir Anwälten
die Chance, sich zu entfalten“,
sagt Urban und sieht von da-
her keinen Widerspruch in der
Frage. Wichtig ist das Bran-
ding in verschiedenen Zusam-
menhängen allerdings schon,
etwa bei der Suche nach neuen
Mitarbeitern. Sie kennen ja oft
niemanden aus einer Kanzlei
persönlich, bewerben sich
also aufgrund der Namen und
des Rufes, der den Häusern vo-
rangeht.

Dass sich hier auch der Sitz
der Kanzlei auswirkt, hat
Christof Gaudig, Mayer

verhältnis naturgemäß sicher-
lich ausgeprägter im Vorder-
grund.

Bei der Frage nach Marke
oder Person geht es meist
nicht um ein Oder; eines be-
dingt das andere, wie Huhn
und Ei. Darin sind sich die
Rechtsexperten weitgehend
einig – und ebenso hierbei:
Brand ohne Persönlichkeit,
das funktioniert nicht. „Viele
Mandanten würden es nicht
akzeptieren, wenn irgendje-
mand vorbeikommt“, bringt
Dr. Markus Schackmann, Lu-
ther Rechtsanwaltsgesell-
schaft, es auf den Punkt. Kanz-
leiname hin oder her – die
Kunden vertrauen ihren per-
sönlich bekannten Gesprächs-
partnern am ehesten.

„Vor allem, wenn man Inha-
ber von Unternehmen berät,
ist die Person wichtig“, ergänzt
Dr. Andreas Urban, Heuking
Kühn Lüer Wojtek. Auch im
Strafrecht und in Compliance-

Branding“, also in einer aussa-
gekräftigen Marke. Für Kanz-
leien gelte im Übrigen, was
auch andere Märkte be-
stimmt: „Jeder Wettbewerber
muss sich differenzieren,
sonst wird er überflüssig.“ Er-
folg habe, wer ein „tadelloses
Standing“ aufweise und die
Regeln der Branche einhalte.
„Fehler Einzelner schädigen
die gesamte Branche.“

In Wirtschaft und Gesell-
schaft sieht Heuskel einen
Wandel weg von der Domi-
nanz der Ökonomie wieder
hin zu einem stärkeren Ein-
fluss der Politik.

Eine Branche im Umbruch
(jgr) Anwaltskanzleien be-
schäftigen überwiegend Juris-
ten. Klingt einleuchtend. Doch
das werde sich wohl ändern,
meint Dr. Dieter Heuskel, frü-
herer Deutschland-Chef bei
der Boston Consulting Group,
der als Gast am RP-Wirt-
schaftsforum „Wirtschafts-
kanzleien“ teilnahm. „Künftig
werden sich die Berufsbilder
stärker mit unserer Branche
überlappen“, ist der Unter-
nehmensberater überzeugt.

Heuskel geht zudem davon
aus, dass sich die Stärke einer
Institution „nicht nur in Indi-
viduen zeigt, sondern auch im

Dr. Dieter Heuskel, ehem. Boston
Consulting Group

Brand und Persönlichkeit
sind eng miteinander

verzahnt
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Führende Vertreter Düsseldorfer Wirtschaftskanzleien diskutierten beim RP-Wirtschaftsforum über die Veränderungen in ihrem Markt. FOTO: ALOIS MÜLLER

„Der Markt wird sich stark verändern“
Wie sieht die Zukunft der Anwaltskanzlei aus? Wird sie in internationalen Konzernen aufgehen – oder liegt ihre Stärke vielmehr im besonderen Verhältnis
zum Mandanten? Über Tendenzen zur Konvergenz, zur Überlappung, diskutierten Branchenvertreter beim RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“.

Vision oder Schreckge-
spenst: Konzerne bieten
alles aus einer Hand an –

von der anwaltlichen Leistung
über die Wirtschaftsprüfung
und -beratung bis hin zur Be-
treuung im Steuerrecht. Abge-
sehen davon, dass es hier noch
rechtliche Grenzen gibt, stellt
sich die Frage: Wäre eine sol-
che Entwicklung überhaupt
wünschenswert? Oder drängt
der Markt in solche Richtun-
gen?

Zumindest diese Prognose
wagt Dr. Alexander Schröder-
Frerkes, Bird & Bird: „Der An-
waltsmarkt wird sich komplett
verändern.“ Der Trend gehe
weg von Boutiquen, also klei-
neren Anbietern, die Nischen
im Rechtsgeschäft bedienen.
Ganze Rechtsabteilungen
werden schon jetzt outge-
sourct, für Aufträge feste Ho-
norare als flat fees vereinbart.

Große Unternehmen wer-
den sich durchsetzen, meint
Schröder-Frerkes: „Die Über-
lappung wird zunehmen.“ Die
Anwaltspflicht werde wohl
aufgeweicht werden; „die Ent-
wicklung wird dazu führen,
dass große Konzerne alle Leis-
tungen anbieten“. Daneben
werde es aber auch weiterhin
Nischen geben, in denen Spe-
zialisten erfolgreich tätig sein
können.

Rainer Wilke, Shearman &
Sterling, teilt diese Ansicht
nicht. „Überlappungen wer-
den so nicht kommen.“ Wilke
beobachtet eher den gegentei-
ligen Trend: „Mandanten
schauen genau auf den Brand,
die Marke, und auf die Persön-
lichkeit, die dahintersteht.“
Die Kunden der Kanzleien
würden anwaltliche Leistun-
gen in „gleichbleibend hoher
Qualität“ nachfragen, aber
nicht dazu noch andere
Dienstleistungen kaufen wol-
len.

Dr. Christoph Küppers, Ho-
gan Lovells International,
zweifelt ebenfalls an der Kon-
vergenzthese: „Die Überlap-
pung muss nicht kommen.“
Die Tätigkeit von Anwälten sei
anders als die Aufgaben der
Wirtschaftsprüfer. Während
diese weltweit ähnliche Leis-
tungen anbieten, „haben wir
kein homogenes Produkt“.
Das verhinderten schon natio-
nale Besonderheiten. Zudem

sei der Kreis der Anwaltsklien-
tel sehr vielschichtig – „Über-
lappungen mit anderen als an-
waltlichen Tätigkeiten wären
da gar nicht wünschenswert“,
ist Küppers überzeugt.

Dr. Michael Johannes
Schmidt, Peters Rechtsanwäl-
te, sieht natürliche Grenzen:
„Die persönliche Beziehung
eines Unternehmers zu und
dessen Vertrauen in ‘seine’
Rechtsanwälte kann in

Deutschland nicht überall
durch große Law Firms ersetzt
werden. Es gibt, insbesondere
für den deutschen Mittel-
stand, einen Markt, der einen
persönlichen Ansprechpart-
ner seines Vertrauens
wünscht.“

„Die Märkte ändern sich
heute schnell“, meint Dr. An-
selm Raddatz, Freshfields
Bruckhaus Deringer, „wir
müssen also flexibel sein.“

Aber das bedeutet nach seiner
Ansicht nicht, dass Anwalts-
kanzleien nun noch neue Be-
reiche dazunehmen. „Die an-
waltliche Beratung ist und
bleibt eine spezielle Leistung –
die internationale Dimension
des Rechts allerdings muss
eine Top-Kanzlei heute zu-
sätzlich abdecken“, präzisiert
Raddatz.

Auch Achim Kirchfeld, Link-
laters, sieht die skizzierten

Ein Engagement in allen
Wirtschaftsfeldern hält Dr.
Hans-Michael Pott, Sernetz
Schäfer, ebenfalls für nicht
wünschenswert: Anwalts-
kanzleien würden ihr Allein-
stellungsmerkmal verlieren,
die „Verpflichtung auf das
Mandanten-Interesse“. „Wir
müssen zeigen, wofür Anwälte
stehen“, pflichtet Dr. Maximi-
lian Schiessl, Hengeler Müller,
bei: Große Konglomerate ber-
gen nach seiner Ansicht die
Gefahr von Interessenkonflik-
ten; „wir sollten hingegen
punkten mit Ethos und Loyali-
tät gegenüber unseren Man-
danten.“

Tendenzen zur Konvergenz
verneint auch Dr. Ulrich Ree-
se, Clifford Chance: „Ich bin
skeptisch, ob wir uns in diese
Richtung entwickeln.“ Aller-
dings könnten „Schnittstellen-
kompetenzen“ an Bedeutung
gewinnen: Mandanten such-
ten in der Regel Lösungen für
ein definiertes Problem. Das
habe oft viele – auch außerju-
ristische – Facetten, und hier
müssten Anwälte mit anderen
Experten punktuell zusam-
menarbeiten. „Der Schlüssel
liegt darin, unsere ‘Produkte’
zu verfeinern und solche
Schnittstellen zu besetzen.“

„Die Märkte werden sich
stark verändern“, meint Dr.
Georg Rotthege, Rotthege
Wassermann und ist sich da-
bei mit verschiedenen Kolle-
gen einig. „Der Kostendruck
steigt“, schlussfolgert der
Rechtsanwalt und lenkt den
Blick noch einmal auf die ein-
gangs erwähnte Entwicklung:
Outsourcing werde dazu füh-
ren, dass Dienstleister Stan-
dard-Arbeiten preiswerter an-
bieten – wovon auch die etab-
lierten Kanzleien profitieren
könnten. Die Zukunft bleibt
für die Branche also span-
nend. JÜRGEN GROSCHE

Tendenzen in dieser Allge-
meinheit nicht. Sicherlich
werde sich der Markt für an-
waltliche Beratung weiterhin
verändern und es würden sich
unterschiedliche Angebote
herauskristallisieren. Aber:
„Der Anspruch unserer Man-
danten auf erstklassige Bera-
tung, die immer einen innova-
tiven Ansatz erfordert, lässt
sich aus einem gemeinsamen
Konglomerat nicht erfüllen.“

gebracht – mit neuen Stan-
dards für Weiterbildung, Kar-
riereförderung, flexibleres Ar-
beiten und Diversity.

„Der Sinn ihrer Tätigkeit
steht für die meisten jungen
Leute heute viel stärker im
Vordergrund als früher“, führt
Reese weiter aus. Dies zähle
häufig mehr als beispielsweise
rein finanzielle Aspekte – und
nur wenn sich Unternehmen
dahingehend positionieren,
können sie den Kampf um die
Köpfe gewinnen. Dr. Maximili-
an Koch von der Mütze Korsch
Rechtsanwaltsgesellschaft be-
obachtet, dass die Work-Life-
Balance, also ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Arbeits-
und Freizeit, Bewerbern im-
mer wichtiger wird. Jüngere
Leute seien natürlich nicht
faul, so die einhellige Ein-
schätzung der Wirtschaftsju-
risten, aber der Freiraum, sich
trotz eines ebenso interessan-
ten wie anspruchsvollen Be-
rufs genügend um das Privat-
leben kümmern zu können,
werde zunehmend eingefor-
dert: „Wir müssen uns mehr
auf die Bewerber einstellen“,
so die Einschätzung Kochs.

Neben Noten komme es na-
türlich auch auf die Bewerber-
persönlichkeit an. „Wir su-
chen selbstständige Typen“,
sagt Dr. Andreas Urban (Heu-
king Kühn Lüer Wojtek). „Das
ist für uns bei der Nachwuchs-
förderung entscheidend.“
Kaum verwunderlich, ist die
Branche doch sehr personen-
bezogen: „Es geht nicht nur
um die juristische Qualität,
sondern auch um den Berater
als Mensch“, erläutert Thomas
Austmann, Partner bei Allen &
Overy . „Die Mandanten brau-
chen und wollen Vertrauen in
die Persönlichkeit eines An-
walts“, fügen Urban und
Achim Kirchfeld (Linklaters)
übereinstimmend hinzu.

Denn ohne solche Persönlich-
keiten sei die Herausbildung
einer starken Marke über-
haupt nicht möglich, ist sich
Dr. Markus Schackmann (Lu-
ther Rechtsanwaltsgesell-
schaft) sicher.

Dieses Branding wiederum
ist wichtig für Unternehmen,
wenn sie um neue Rechtsbera-
ter werben. „Es kommt auch
auf die Marke an“, sagt Dr. Ge-
org Rotthege von Rotthege
Wassermann. Das „brand“
und damit natürlich auch das
Image werde immer entschei-
dender: „Ein starkes ‘brand’ ist
förderlich, um Nachwuchs zu
gewinnen.“ Eine starke Marke
ist aber nicht gleichbedeutend
mit Größe: Viele Jüngere ziehe
es bewusst nicht zu den ganz
Großen, sondern eher zu klei-
neren und mittleren Kanzlei-
en, so Rotthege.

In Düsseldorf ist die Juristi-
sche Fakultät sehr wichtig für
die Wirtschaftskanzleien, sagt
Professor Siegfried Elsing,
Partner bei Orrick Hölters &
Elsing. „Obwohl es kein alter
Standort ist, hat die Fakultät in
kürzester Zeit erhebliches Re-
nommee gewonnen. Und die
Anwaltschaft tut sehr viel, es
besteht eine gute Zusammen-
arbeit.“

„Die Juristische Fakultät
und die enge und langfristige
Zusammenarbeit mit Univer-
sitäten und Lehrstühlen hilft
enorm bei der Rekrutierung“,
sagt auch Gregor Barbers.

Dr. Jörn-Christian Schulze,
Partner bei Arqis Rechtsan-
wälte, teilt die Meinung von
Barbers und fügt hinzu: „Die
Kanzleien arbeiten mit der Fa-
kultät auch bei Praktika und
Nebentätigkeiten zusammen.
So können wir potenzielle
Kandidaten schon während
des Studiums an unsere Sozie-
tät binden.“

PATRICK PETERS

Kampf um die Köpfe
Der „War for Talents“, der
Kampf um die Köpfe in Zeiten
des sich immer weiter ver-
schärfenden Fachkräfteman-
gels, hat auch die Wirtschafts-
kanzleien erreicht. Eine Bran-
che, von der man meinen mag,
sie sollte keine Rekrutierungs-
probleme haben: Ihre Aus-
richtung ist international, die
Mandanten sind spannend,
und sehr gutes Geld wird dort
durch die hochkarätigen und
lukrativen Mandate ebenfalls
verdient.

Das heißt indes nicht, dass
die herausragenden jungen
Juristen – Wirtschaftskanzlei-
en stellen in aller Regel nur Be-
werber ein, die zu den besten
fünf bis zehn Prozent gehören,
die formalen Anforderungen
sind bei allen gleich – aus-
schließlich und automatisch
die renommierten Sozietäten
ansteuern. „Ich hätte zuletzt
gerne einen Bewerber einge-
stellt. Dieser hat sich dann
aber für einen völlig anderen
Karriereweg außerhalb der
Wirtschaftskanzleien ent-
schieden“, sagt Dr. Ulrich Ree-
se, Partner bei Clifford Chan-
ce.

Dies ist nur ein Beispiel von
vielen, das zeigt, dass auch
Wirtschaftskanzleien um Spit-
zenbewerber buhlen und sich
die Frage stellen müssen: Wie
kriegen wir die Besten? „Heute
bewerben sich Sozietäten bei
den Absolventen. Die Kanzlei-
en werden bewertet, ein posi-
tives Arbeitgeber-Image, wie
wir es in den letzten Jahren
systematisch aufgebaut ha-
ben, ist hierbei ein entschei-
dender Faktor“, fasst Gregor
Barbers von Noerr zusammen.
Vor diesem Hintergrund hat
etwa Freshfields Bruckhaus
Deringer als einer der größten
juristischen Arbeitgeber in
Deutschland ein umfassendes
Personalkonzept auf den Weg
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wir auch das Geschäft unserer
Kunden verstehen“, schluss-
folgert Reese.

Diesen Ansatz verfolgt die
internationale Kanzlei welt-
weit. In Düsseldorf haben die
Juristen spezielle Kenntnisse
in den Branchen Healthcare,
Energie sowie Telekommuni-
kation und Neue Medien auf-
gebaut. Was das konkret be-
deutet, erklärt Reese mit Bei-
spielen aus dem Bereich, den
er betreut. Vom Rechtsgebiet
her ist er in der Praxisgruppe
Corporate, also Unterneh-
mensrecht, beheimatet. Zu-
sätzlich bringt er Branchen-
kenntnisse aus der Pharmain-
dustrie ein.

In diesem Wirtschaftszweig
gibt es spezielle Anforderun-
gen beim Thema Compliance,
also der Frage, wie die korrekte
Beachtung von Regeln aller Art
sichergestellt werden kann.
Pharmaunternehmen haben
viele Kontakte zu Kliniken,
Forschungseinrichtungen
und Ärzten. Intensiv diskutiert
wurde in der Branche, wie auf-
wändig Fortbildungs-Veran-
staltungen sein dürfen, die die
Firmen zur Anwendung ihrer

Präparate anbieten, ohne dass
die Schwelle zur Korruption
überschritten wird.

Juristen sind hier gefragt,
Unternehmen und Verbände
bei der Etablierung der ent-
sprechenden Verhaltenskodi-
zes zu beraten. Da ist einiges
an Fachkenntnis notwendig.
„Es handelt sich um eine weit-
reichende Rechtsfrage“, er-
klärt Reese, „da geht es auch
darum, wie die Regeln in die
Unternehmensprozesse inte-
griert werden, was beim Da-
tenschutz zu beachten ist, und
vieles mehr.“

Branchenkenntnisse bringt
der Jurist aber nicht nur in sei-
nem Bereich Corporate ein,
sondern auch bei allen ande-
ren Kollegen, zum Beispiel aus
der M&A-Abteilung. Sie befas-
sen sich mit Unternehmens-
käufen und -fusionen. „Hier
ist dann Rat gefragt, wie unter-
schiedliche Compliance-
Strukturen zusammenge-
bracht werden können.“ Ähn-
lich arbeiten auch andere An-
wälte der Kanzlei, die spezielle
Branchenkenntnisse nicht nur
in „ihrem“ Bereich nutzen,
sondern auch den Kollegen
der anderen Rechtsgebiete zur
Verfügung stellen.

Wie eine Matrix überlagern
sich also Rechtsgebiete und
Fachwissen. Und alle Säulen
sind gleichberechtigt, betont
Reese: „Diese Kombination
macht uns stark.“ Den Unter-
schied zur rein klassischen Ar-
beitsweise erklärt er am Bei-
spiel M&A. Während andern-
orts die Transaktionsteams
nur den Unternehmenskauf
oder -verkauf betreuen und
dann „häufig zum nächsten
Deal weiterspringen“, setze
Clifford Chance auf Kontinui-
tät der Kontakte: „Bei uns
herrscht im Kontakt mit den
Mandanten nie Funkstille.“

JÜRGEN GROSCHE

Branchenkenntnis macht stark
Wirtschaft und Gesellschaft
befinden sich in ständigem
Wandel. Wer sich anpasst, hat
bessere Chancen. Das gilt
auch für Anwaltskanzleien.
Zwar ist auch Clifford Chance
klassisch nach Rechtsgebieten
wie M&A, Steuern, Gesell-
schafts-, Bank- oder Arbeits-
recht strukturiert. Aber quer
dazu haben die Anwälte in al-
len Segmenten auch Bran-
chen-Know-how etabliert.

„Wir decken alle wichtigen
juristischen Kerngebiete ab;
das ist die zentrale Struktur.
Dies allein reicht aber heute
nicht mehr aus, um das Ge-
schäft erfolgreich weiterent-
wickeln zu können“, erklärt
Dr. Ulrich Reese, der Partner
in der Düsseldorfer Kanzlei ist.
Die Märkte werden immer
komplizierter; „sie sind selbst
für Juristen schwer zu durch-
schauen“, sagt Reese.

Für Unternehmen ist es aber
unbefriedigend, wenn ihre
Anwälte zwar die Paragrafen
kennen, nicht aber den Alltag,
in dem diese angewendet wer-
den. Dann sprechen sie nicht
auf Augenhöhe mit ihren
Mandanten. „Deshalb müssen

Berät bei internationalen Schiedsverfahren und Rechtsstreitigkeiten: Professor Dr. Siegfried H. Elsing. FOTO: ALOIS MÜLLER

Das richtige Gespür ist
wichtig – auch für den
juristischen Nachwuchs

Juristische Fachkenntnisse und Branchenkenntnisse bilden die Matrix für eine
erfolgreiche anwaltliche Arbeit, erklärt Dr. Ulrich Reese. FOTO: ALOIS MÜLLER

Grandseigneur bei Schiedsverfahren
Sein Können ist gefragt, wenn es Streit gibt: Weltweit ist die Kompetenz von Professor Dr. Siegfried H. Elsing begehrt.

Der Düsseldorfer gilt hierzulande als der Grandseigneur bei Schiedsverfahren.

Er schätzt den Weitblick,
den sein neues Büro an
der Heinrich-Heine-Al-

lee ausstrahlt. Links ein Blick
Richtung Altstadt und Kunst-
sammlung, rechts auf das satte
Grün des Hofgartens – Profes-
sor Dr. Siegfried H. Elsing
strahlt: „Hier arbeite ich gerne,
so ein schönes Büro hatte ich
noch nie.“

Seit drei Jahrzehnten wirkt
der weltweit renommierte
Rechtsanwalt als Berater in
Rechtsstreitigkeiten und inter-
nationalen Schiedsverfahren
und hat es in dieser Zeit zu ei-
ner beachtlichen Karriere ge-
bracht. Aus der mittelständi-
schen Düsseldorfer Kanzlei
Hölters & Elsing, die er 1989
mitbegründete, ist nach der
Fusion mit der amerikani-
schen Großkanzlei Orrick vor
vier Jahren eine der größten
und angesehensten Sozietäten
entstanden. Orrick steht heute
für 1100 Anwälte in 23 Büros,
die in den wichtigsten Wirt-
schaftszentren auf dem Glo-
bus präsent sind.

Wenn deutsche und ameri-
kanische Anwälte fusionieren
– passt das überhaupt zusam-
men? „Wir sind als Kanzlei US-
amerikanisch zentriert. Na-
türlich ist das eine andere Kul-
tur, aber Amerikaner und
Deutsche verbindet unter an-
derem ihre Flexibilität“, erläu-
tert Professor Elsing. Er ist ein
intimer Kenner des amerika-
nischen Rechtssystems. „Ich
war einer der ersten Deut-
schen, die Anfang der 80er-
Jahre sowohl in Deutschland
als auch in New York als
Rechtsanwalt zugelassen wa-
ren“, erinnert er sich. In einer
Kanzlei an der Wall Street hat
er vor allem gelernt, wie ge-
schickt amerikanische Anwäl-
te die Vertragstechnik beherr-
schen. Diese frühen Erfahrun-

ner.“ Professor Elsing selbst
hat sich mit seiner Tätigkeit
bei über 150 internationalen
Schiedsverfahren einen Na-
men gemacht und gilt heute
als der Grandseigneur in die-
sem Segment. Multinationale
Konzerne wie etwa Facebook
legen auf seinen Rat ebenso
Wert wie private Investoren
oder souveräne Staaten – mit-

unter kompli-
zierte Streitfäl-
le, bei denen
ein besonderes
Fingerspitzen-
gefühl gefor-
dert ist. „Bei

Streitfällen kommt es beson-
ders darauf an, den Fall zu ver-
stehen und in der Verhand-
lung inhaltlich und rhetorisch
perfekt aufzutreten“, berichtet
der Düsseldorfer. Kein einfa-
ches Unterfangen, erstreckt
sich doch die Breite der Fälle
nicht nur über verschiedene
Kontinente, sondern auch
vom Handelsvertretervertrag
über die Vergütungsregelung
eines Wasserverbandes bis zu
Gaslieferungsverträgen.

Als „Schiedsrichter“ hat Pro-
fessor Elsing alle Hände voll zu
tun. „Seit der Wirtschaftskrise
2008 steigt die Zahl der
Schiedsgerichtsfälle weltweit.
Vor allem im Industriebereich
suchen die Parteien nach
Schiedsgerichtslösungen, weil
sie nicht mit allen Details vor
staatliche Gerichte gehen wol-
len.“ Seinen Wissensschatz
behält der Anwalt nicht für
sich: Als Dozent und Autor ist
sein Rat ebenso gefragt wie in
seiner Funktion als Honorar-
Professor der Juristischen Fa-
kultät der Heinrich-Heine-
Universität. „Ich halte es für
wichtig, dass wir dem Nach-
wuchs so früh wie möglich das
richtige Gespür mit auf dem
Weg geben.“  JOSÉ MACIAS

gen in den USA mögen wohl
auch eine Rolle gespielt ha-
ben, warum sich viele ameri-
kanische (und auch britische)
Kanzleien in den vergangenen
Jahren darum bemüht haben,
die Düsseldorfer Kanzlei in ihr
Netzwerk einzubinden.

Letztendlich ist es dann Or-
rick geworden, eine amerika-
nische Sozietät mit langer Tra-
dition (Grün-
dung 1863), mit
der die 70
Rechtsanwälte
an den vier
deutschen
Standorten
(Düsseldorf, Berlin, Frankfurt
und München) nunmehr die
Mandanten global unterstüt-
zen. Corporate, M&A Transak-
tionen, Private Equity und Ka-
pitalmärkte sind nur einige der
Schwerpunkte von Orrick Höl-
ters & Elsing. „Wir haben vor
allem die Möglichkeit, mit un-
serem weltweiten Netzwerk
integriert zu arbeiten. Bei be-
stimmten Schiedsverfahren
können wir zum Beispiel einen
deutschsprachigen Anwalt aus
den USA hinzuziehen, um
dessen spezifische Expertise
beim Kreuzverhör einzuset-
zen“, sagt der Professor.

Für die Anwälte in Düssel-
dorf hat sich mit der stärkeren
internationalen Ausrichtung
vieles geändert – und das nicht
nur wegen der Videokonferen-
zen, die oft mit den Kollegen
aus Übersee geführt werden.
„Ein klares System zur Vermei-
dung von Interessenkonflik-
ten gehört heute ebenso zum
Alltag wie schärfere Repor-
ting-Richtlinien. Doch vor al-
lem können wir aus unserem
weltweiten Verbund immer
den besten Spezialisten aus-
wählen: Früher hatten wir gute
Freunde, die uns hierbei un-
terstützten, heute sind es Part-
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Als national und international tätige Kanzlei sind wir auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen 
in allen Fragen des Wirtschaftsrechts spezialisiert.

Zu unseren Kernkompetenzen zählen komplexe zivil- und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen, 
insbesondere Unternehmens- und Immobilientransaktionen, Immobilien- und Baurecht sowie 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Besonders Familienunternehmen profitieren von der interdisziplinären Zusammenarbeit unserer 
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Neben exzellenten juristischen Fachkenntnissen verfügen unsere Berater über ein profundes wirt-
schaftliches Verständnis, das es ihnen ermöglicht, bei der Entwicklung rechtlicher und steuerlicher 
Lösungen das optimale wirtschaftliche Ergebnis für Sie zu erzielen.
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„Es gibt nichts Spannenderes als den Transaktionsmarkt“, ist Dr. Jörn-Christian Schulze überzeugt. Der Düsseldorfer
Anwalt berät mittelständische Unternehmen. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Seit 17 Jahren ist Arqis mit einer Niederlassung in Tokio vertreten und unter-
stützt dort deutsche Firmen. FOTO: MICHAELIS

Lokale Wurzeln,
internationaler
Beratungsfokus

Mittelstandsanleihen
sind stark

im Kommen

Maximilian Gröning, Partner der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft. FOTO: KPMG

Spezialist für Transaktionen
Größe ist nicht alles, vor allem nicht, wenn mittelständische Unternehmen

zu den Mandanten zählen. Die Anwaltskanzlei Arqis ist spezialisiert auf Transaktionen
im Mid Cap-Bereich – mit starker Japan-Expertise.

auf dem deutschen Markt.“
Hier kommen ausländische
Käufer immer stärker ins Spiel
und außerdem Anbieter aus
dem Bereich Private Equity.
„Für den deutschen Mittel-
stand ist Private Equity inzwi-
schen unerlässlich“, meint der
Arqis-Partner. „Dem Verkäu-
fer helfen sie sehr, etwa als al-
ternativer Käufer oder einfach
dadurch, dass strategische
Käufer gezwungen werden,
mehr für ein Unternehmen zu
bieten.“

Andererseits unterstützen
die Anwälte ihre deutschen
Kunden, die selbst ausländi-
sche Märkte erobern wollen,
wie zum Beispiel in Japan.
Auch beim Thema Finanzie-
rung ist der Rat aus dem Me-
dienhafen oftmals Gold wert.
„Mittelstandsanleihen sind
zum Beispiel stark im Kom-
men – hier trägt unter ande-
rem die Düsseldorfer Börse
mit ihrem Mittelstandsmarkt
dazu bei, dass sich eine neue

alternative Finanzierungs-
form für den deutschen Mit-
telstand eröffnet hat“, betont
Schulze. Und wie organisiert
die Kanzlei selbst ihr Wachs-
tum? „Auf gar keinen Fall wol-
len wir mit einer anderen
Kanzlei fusionieren“, lautet
die klare Aussage. „Um in dem
expandierenden M&A-Markt
mitzuhalten, müssen wir zwar
ebenfalls wachsen, aber orga-
nisch – unsere hochspeziali-
sierte Ausrichtung ist schließ-
lich einer der Garanten unse-
res Erfolges.“ JOSÉ MACIAS

als Boutique mit einer klaren
Spezialisierung. Wo immer ein
Unternehmen Übernahmen,
Verkäufe und strukturelle Än-
derungen plant, sind die An-
wälte gefragt. „Natürlich erle-
ben wir eine Anglo-Amerika-
nisierung von Prozessen: Un-
ternehmenskaufverträge sind
zunächst mehr oder weniger
ähnlich, das hilft bei der Ver-
einheitlichung von Prozes-
sen“, erläutert der Fachanwalt
für Handels- und Gesell-
schaftsrecht. „Mit diesen
Standards alleine ist es aber
nicht getan: Unser Ziel ist die
erfolgreiche Transaktion.“

Die Globalisierung der
Märkte und die Nachfolgepro-
bleme deutscher Mittelständ-
ler sorgen dafür, dass Spezia-
listen wie Arqis gut beschäftigt
sind. „Viele Familienunter-
nehmer haben keinen Nach-
folger und müssen daher ei-
nen Käufer finden. Das Pro-
blem: Es gibt zu wenig Käufer

Christian Schulze. „Im Japan-
Geschäft in Deutschland sind
wir mit vier japanisch-spre-
chenden deutschen Anwälten
Marktführer.“

Mehr noch: Es sind Mittel-
ständler wie die Bionade-
Gründer, Katjes oder die von
Star Capital Partners gehalte-
nen Alloheim Senioren-Resi-
denzen, die auf die Dienstleis-
tungen von Arqis vertrauen.
Als Bionade an die Radeber-
ger-Gruppe verkauft wurde,
waren die Düsseldorfer An-
wälte ebenso mit dabei wie
beim Kauf der Lamy Lutti
durch die Katjes Gruppe.
„Düsseldorf ist für uns ein
idealer Standort“, schwärmt
Schulze. „Nirgendwo gibt es
eine so große Konzentration
an Unternehmen, nirgendwo
gibt es so viel Beratungsexzel-
lenz wie in Düsseldorf – hier ist
das Zentrum für Gesell-
schaftsrecht in Deutschland.“
Arqis versteht sich dabei selbst

Von wegen trockene Ma-
terie: Wenn Dr. Jörn-
Christian Schulze über

seinen Alltag spricht, dann
leuchten seine Augen: „Es gibt
nichts Spannenderes als den
Transaktionsmarkt.“ Im klas-
sischen M&A-Geschäft hat
sich die kleine Düsseldorfer
Anwaltskanzlei mit Sitz im

Medienhafen eine Nische ge-
schaffen. Ganz auf mittelstän-
dische Unternehmen, Indus-
trie und Finanzinvestoren hat
sich die Kanzlei spezialisiert
und berät vor allem bei Trans-
aktionsgeschäften im Bereich
zwischen 25 und 200 Millio-
nen Euro. So einen engen Fo-
kus haben nur wenige Wirt-
schaftskanzleien in der Lan-
deshauptstadt.

Mit der Rolle von Arqis ist
Schulze, seit 2010 Partner in
der Sozietät mit 30 Anwälten
und drei Standorten, jedoch
mehr als zufrieden: „Unsere
lokalen Wurzeln liegen in Düs-
seldorf, aber natürlich haben
wir einen sehr internationalen
Beratungsfokus.“ Und das vor
allem in Japan. Seit etwa 17
Jahren ist Arqis mit einem
Büro in Tokio vertreten und
unterstützt in erster Linie
deutsche Unternehmen bei
ihren Geschäften im japani-
schen Markt, darunter zahlrei-
che DAX30-Unternehmen.

„Gleichzeitig haben wir hier
in Düsseldorf einen Japan-
Desk: Unser Partner Dr. Shi-
geo Yamaguchi ist japanischer
Staatsbürger und deutscher
Anwalt“, erklärt Dr. Jörn-

konnten. Mittlerweile haben
auch andere europäische
KPMG-Gesellschaften nach
diesem Vorbild mit dem Auf-
oder Ausbau eigener Kanzlei-
en begonnen. Bereits ca. 700
Anwälte in ganz Europa gehö-
ren zum Legal-Netzwerk der
KPMG. 45 Anwälte hiervon
sind in NRW tätig. Maximilian
Gröning schätzt das mittelfris-
tige Potenzial an Rhein und
Ruhr auf rund 100 Anwälte.

Die Kanzlei ist kräftig ge-
wachsen, insbesondere im
Stammgeschäft Gesellschafts-
recht und Transaktionen. „25
bis 200 Millionen Euro – das
sind gegenwärtig die Volumi-
na der Transaktionen, mit de-
nen wir regelmäßig befasst
sind“, erläutert Gröning. Von
Düsseldorf aus etwa wird über
einen Japan-Desk das bundes-
weite Geschäft für japanische
Mandanten gesteuert. „Die
Anforderungen sind insge-
samt höher geworden – und
die Geschwindigkeit nimmt
zu. Mandanten fordern heute
von den Anwälten eine stärke-
re Schnittstellenkompetenz.“
Dabei geht es nicht allein um
anwaltliche Fragestellungen:

„Betriebswirtschaft, Steuern,
Bilanzierung – der Blick über
den Tellerrand wird stärker
denn je gewünscht.“ Eine He-
rausforderung, wie ein Bei-
spiel zeigt: Ein mittelständi-
scher Konzern benötigte für
ein Millionengeschäft in Bra-
silien eine Produktion vor Ort,
weil die Ausschreibung aus-
schließlich brasilianische Pro-
dukte vorschrieb. „Hier haben
wir die Lösung von Düsseldorf
aus für den Mandanten koor-
diniert und auch die richtigen
Fragen gestellt.“

Service aus einer Hand –
diese Philosophie wird auch
bei ausländischen Mandanten
umgesetzt, die über Düssel-
dorf auf den europäischen
Markt kommen. „Wir unter-
stützen vor allem Niederlän-
der, Japaner und Chinesen bei
der Akquisition von Unterneh-
men, gründen Gesellschaften,
helfen über den Verbund mit
der KPMG AG bei Buchhaltung
und Steuerberatung.“ Für Ma-
ximilian Gröning und seine
Partner stehen daher die
nächsten Jahre nur unter ei-
nem Stern: dem des Wachs-
tums.  JOSÉ MACIAS

Qualität steht über allem
Wer den Namen KPMG hört,
verbindet damit eine der er-
folgreichsten Unternehmens-
beratungsgesellschaften. Dass
diese aber auch in Deutsch-
land eine Schwestergesell-
schaft hat, die sich seit ihrer
Gründung 2007 ganz auf Wirt-
schaftsrecht konzentriert hat,
ist in der Öffentlichkeit nicht
so bekannt. „Dabei wächst
keine andere Wirtschafts-
kanzlei so schnell wie die
KPMG Rechtsanwaltsgesell-
schaft: von Null auf 160 Anwäl-
te in nur fünf Jahren“, resü-
miert Maximilian Gröning,
Partner in Düsseldorf.

Es waren strategische Über-
legungen, die dazu führten,
dass KPMG als eine der größ-
ten Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaften eine
eigene Rechtsanwaltsgesell-
schaft gründete. Die Anwälte
arbeiten zwar eigenständig,
nutzen aber das weltweite
KPMG-Netzwerk mit über
145 000 Mitarbeitern in 152
Ländern. „Diese Verzahnung
führt dazu, dass wir unsere
Mandanten mit weitläufigen,
integrierten Services bedie-
nen können – das ist effektiv
und bietet für die Mandanten
auch Kostenvorteile.“

Dies ist aber nur ein Neben-
effekt der Kooperation. „Die
Qualität der anwaltlichen Be-
ratung steht über allem“, be-
tont Gröning. „Wir bieten
hochwertige Leistungen zu ei-
nem angemessenen Preis. Da-
her schielen wir auch nicht
ausschließlich auf die Man-
danten der KPMG AG, sondern
legen Wert auf unsere Eigen-
ständigkeit und pflegen unse-
re eigene Mandatsbasis.“ Den
Qualitätsanspruch unter-
streicht das Unternehmen
auch dadurch, dass hervorra-
gende Fachleute aus namhaf-
ten Großkanzleien für die
KPMG Rechtsanwaltsgesell-
schaft gewonnen werden

„Die boxen einen da wieder raus.“
Rechtsberatung für Unternehmen

Zugegeben, bei uns Wirtschaftsanwälten ist die linke Hirnhälfte stärker ausgeprägt 
und damit wirksamer als der linke Haken. Mit exzellenter Beratung und wirtschaft-
licher Expertise helfen wir unseren Mandanten, juristische Auseinandersetzungen zu 
vermeiden. Und wenn es sein muss, steigen wir für unsere Mandanten auch in den Ring.

Unsere Kompetenzen reichen von der umfassenden wirtschaftsrechtlichen Begleitung 
eines Unternehmens bis zur Beratung in komplexen Transaktionen und ausgefallenen 
Spezialmaterien. Zu unseren Mandanten zählen kleine und mittlere Firmen ebenso 
wie im DAX, MDAX oder an ausländischen Börsen notierte Gesellschaften. Unabhängig 
von der juristischen Aufgabenstellung, vom Rechtsgebiet und von der Branche holen 
wir das Beste für unsere Mandanten raus.

Und das geht weniger ins Geld, als Sie denken.

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner
Rechtsanwälte
Kaiserswerther Straße 119
40474 Düsseldorf
Tel.  +49 (0) 211-51 88 2-0
Fax  +49 (0) 211-51 88 2-100
E-Mail duesseldorf@hlfp.de
www.hlfp.de
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Dr. Tobias Klose (links) und Dr. Anselm Raddatz, zwei Partner von Freshfields Bruckhaus Deringer. FOTO: LÜBKE

Die Kanzlei kann an allen
wichtigen Standorten der

Welt beraten

Starker Wettbewerb
um Mandanten

und Talente

Rainer Wilke, Partner der Kanzlei Shearman & Sterling. FOTO: LÜBKE

Anwälte mit „Spirit“
Für die Partner von Freshfields Bruckhaus Deringer ist derzeit kein Anwaltsstandort in Deutschland so spannend wie Düsseldorf.

Von Oberkassel aus unterstreicht die selbstbewusste Sozietät ihren Führungsanspruch.

Größe der Kanzlei: Das gesam-
te Feldmühle-Gebäude in
Oberkassel hat Freshfields
Bruckhaus Deringer belegt –
230 Mitarbeiter, davon 100 An-
wälte. „Die starke Präsenz im
Heimatmarkt Deutschland
und die Internationalität sind
entscheidende Vorteile. Wir
können Konzerne und Mittel-
ständler in allen wichtigen
Wirtschaftsregionen der Welt
beraten“, betont Raddatz und
verweist auf die über 2500 An-
wälte der Sozietät an 27 welt-
weiten Standorten. DAX-Kon-
zerne, internationale Player,
aber auch mittelständische
Unternehmen mit Auslands-
geschäft vertrauen den
Freshfields-Anwälten, die ihre
Leistungen nicht unter den
Scheffel stellen: „Wir wollen in
der Beratung ganz vorne und
weltweit die Besten sein“, un-
terstreichen die beiden Part-
ner.

Stark ist die Sozietät im
Kerngeschäft mit Unterneh-
mensübernahmen und Fusio-
nen (M&A), aber zum Beispiel
auch in der Beratung regulier-
ter Industrien wie dem Ener-
gie- und Banksektor, allen vo-
ran im Kartellrecht. „Düssel-
dorf ist ein idealer Standort für
das Kartellrecht: Wir verfügen
mit dem Oberlandesgericht
hier über die Beschwerdein-
stanz, das Bundeskartellamt
in Bonn ist schnell erreichbar,
ebenso wie Brüssel, wo inter-
nationale Fälle im Fokus ste-
hen“, erläutert Klose. Die Aus-

Dieses Bürogebäude at-
met Wirtschaftsge-
schichte: Feldmühle-

platz in Düsseldorf-Oberkas-
sel, einst der Sitz des DAX-Un-
ternehmens Feldmühle Nobel
AG. Doch hinter der vom Sta-
rarchitekten Richard Meier
modernisierten Fassade be-
findet sich heute – Sinnbild für
den Wandel in der Landes-
hauptstadt – kein Industrieun-
ternehmen mehr, sondern
eine der größten Wirtschafts-
sozietäten des Landes,
Freshfields Bruckhaus Derin-
ger. Eine alteingesessene Düs-
seldorfer Kanzlei, Bruckhaus,
bildet hierbei einen der Kerne
der Sozietät, die nach der Fusi-

on im Jahr 2000 mit der briti-
schen Top-Kanzlei Freshfields
den heutigen Namen erhielt.

„Der Zusammenschluss war
eine Fusion auf Augenhöhe,
und Bruckhaus wurde Teil ei-
ner weltweiten Erfolgsge-
schichte“, erinnert sich Part-
ner Dr. Tobias Klose, einer der
Spezialisten für Kartellrecht.
„Freshfields steht bis heute für
eine der wenigen gelungenen
Kanzleifusionen dieses Kali-
bers“, ergänzt Dr. Anselm Rad-
datz, Partner und Experte für
Gesellschaftsrecht und M&A.
Eindrucksvoll ist schon die

balance“ eingeführt, das von
Homeoffice-Lösungen bis zur
Kinderbetreuung flexible Ar-
beitsformen ermöglicht.
„Düsseldorf ist derzeit der
spannendste Anwaltsmarkt in
Deutschland – es gibt einen
starken Wettbewerb um Man-
danten und Talente“, so Klose.

Doch es eröffnen sich neue
Chancen, so hat Freshfields
selbst in den Jahren der Wirt-
schaftskrise ihr Geschäft stabil
gehalten, weil sich die Kanzlei
vor allem auf komplexe Pro-
jekte und Transaktionen kon-
zentriert. Dazu zählt zum Bei-
spiel die Beratung des Ener-
gieriesen Eon, den die Sozietät
beim Verkauf des Stromnetzes

beriet. „Der
Energiebereich
zeigt, warum
eine integrierte
Beratung dem
Mandanten
große Vorteile

bringt“, so Raddatz. Vorteile,
die auch der Kultkonzern App-
le zu schätzen weiß, denn der
Computergigant hat, wie die
Patentrechtsszene weiß,
Freshfields die Prozesse gegen
Konkurrenten in Deutschland
anvertraut.

Für die beiden Partner ste-
hen daher für die Zukunft die
Weichen auf Wachstum. Vor
allem in der internationalen
Begleitung von Mandanten
auf dem Weg zu neuen Ge-
schäftszielen wollen die An-
wälte ihre Marktanteile weiter
ausbauen. JOSÉ MACIAS

nahmestellung im Kartell-
recht ist aber nur ein Aus-
schnitt, denn ihre wahren
Stärken zeigt Freshfields in der
fachübergreifenden Zusam-
menarbeit, auch im Arbeits-
recht, Steuerrecht oder Mar-
ken- und Patentrecht. „Unsere
Mandanten erhalten von uns
Wissen aus einer Hand, sie
werden weltweit beraten, und
es gibt wenig interne Rei-
bungsverluste“, betont Klose.

Doch bleibt dann nicht der
bei Anwälten so oft geschätzte
persönliche Kontakt zum
Mandanten auf der Strecke?
„Im Gegenteil: Größe ist kein
Selbstzweck, Charakter und
Mandantennähe sind selbst-
verständlich.
Dafür steht
auch die stren-
ge Auswahl un-
serer weltweit
430 Partner“,
unterstreicht
Raddatz. Neue Partner müs-
sen bei Freshfields nicht nur
ihr Handwerk exzellent be-
herrschen, sie müssen auch
„Spirit“ und Persönlichkeit
ausstrahlen. „Diese Kultur ist
für uns ein Qualitätsmerkmal
und setzt dem Wachstum
sinnvoll Grenzen“, so Raddatz.

Um den hohen Ansprüchen
gerecht zu werden, ist die
Kanzlei ständig auf der Suche
nach Top-Nachwuchskräften.
Der Wettbewerb um Top-An-
wälte ist in Düsseldorf ausge-
prägt, Freshfields hat sogar ein
Nachwuchsprogramm „smart

tionen spezialisiert: Mal sind
es Banken, die bei Emissionen
von Unternehmensanleihen
den Rat der Sozietät suchen,
mal ein Zusammenschluss
von Industrieunternehmen
oder der Verkauf von Unter-
nehmensanteilen. „Das Ge-
sellschaftsrecht ist bei uns
sehr ausgeprägt, wir orientie-
ren uns dabei sehr stark am
Mandanten.“ Das sind in der
Regel größere Unternehmen
wie Allianz, Eon, Daimler oder
Axel Springer. „Die Größe ist
etwa bei Transaktionen nicht
entscheidend, sondern der In-
halt, und der kann auch bei ei-
nem Unternehmen mit nur 70
Mitarbeitern komplex sein“,
so Wilke. Er erwartet, dass
durch die Globalisierung der
Märkte und die Nachfolgepro-
blematik in Deutschland der
Beratungsbedarf in den
nächsten Jahren weiter zuneh-
men wird. „Grenzüberschrei-
tende Beratung wird heute
nicht nur von unseren deut-
schen Mandanten erwartet,
immer mehr ausländische
Mandanten drängen zudem
auf den europäischen Markt.
Sie erwarten daher von uns
eine starke internationale Ver-
netzung“, berichtet Rainer
Wilke.

Die Vernetzung der Teams
und der Standorte spielt des-
halb bei Shearman & Sterling
eine große Rolle. Praxisgrup-
pen, die sich perfekt in Detail-
fragen wie Steuer-, Kartell-
recht etc. auskennen, sorgen
für eine ausgeprägte Teamkul-
tur. „Je nach Projekt werden
dann Anwälte aus anderen
Praxisgruppen und Standor-
ten hinzugezogen. Größe ist
dabei kein Selbstzweck, denn
unsere Erfahrung zeigt: Nur
mit einer überschaubaren An-
zahl von Anwälten sind viele
Projekte zu bewältigen“, so
Wilke. „Fünf bis maximal zehn
Anwälte pro Projekt reichen
aus.“

Diese Flexibilität spielt die
Kanzlei auch auf anderen Fel-
dern aus: Während viele aus-
ländische Mandanten auf die
„Brand“, das internationale
Image der Kanzlei, Wert legen,
achten deutsche Mandanten
stärker auf die Persönlichkeit
des Anwalts. „Wir müssen un-
sere Mandanten daher sehr
gut kennen und stellen ihnen
jeweils die Anwälte zur Seite,
die zu ihrer eigenen Corporate
Identity passen“, betont der
Partner. Wilke, der seit einem
Dutzend Jahren bei Shearman
& Sterling tätig ist, sieht in der
Persönlichkeit der Anwälte
auch einen der Schlüssel zum
Erfolg. „Die meisten Anwälte,
die in diesem Bereich tätig
sind, beherrschen ihr Hand-
werkszeug perfekt: Die Unter-
schiede und Erfolgsfaktoren
sind daher sehr persönlich,
das geht nicht nach Katalog.“

Für die Zukunft setzen Rai-
ner Wilke und seine Partner
weiter auf Teamarbeit. „Der
Standort ist wichtig, so sind
reine Homeoffice-Lösungen
bei uns bislang undenkbar –
dafür ist der unmittelbare Aus-
tausch unter den Anwälten
einfach zu wichtig.“ Zwar spü-
ren auch Shearman & Sterling,
dass der Wettbewerb in Düs-
seldorf zugenommen hat, aber
das bewertet Wilke ebenso wie
die Zukunftsaussichten posi-
tiv: „Der Standort Düsseldorf
hat dadurch an Aufwertung
gewonnen.“  JOSÉ MACIAS

Mit der Globalisierung steigt
der Beratungsbedarf

Es kommt immer auf die rich-
tigen Partner an, wenn man
langfristig Erfolg haben will.
Dieser Weisheit ist auch die
traditionsreiche US-Kanzlei
Shearman & Sterling gefolgt:
Das 1873 an der New Yorker
Wall Street gegründete Unter-
nehmen ist schon seit den
60er-Jahren in Europa aktiv,
auf dem deutschen Markt ist
es vor allem nach der Über-
nahme der Kanzlei Galler
Meyer-Landrut vor 20 Jahren
stark gewachsen. „In Deutsch-
land ist Shearman & Sterling
eine Einheit, die aus sich selbst
gewachsen ist“, sagt Rainer
Wilke, Partner der Kanzlei an
der Breite Straße in Düssel-
dorf. 25 Anwälte und sieben
Partner wirken hier, bundes-
weit verfügt die Sozietät über
75 Anwälte und davon 16 Part-
ner an drei Standorten (inter-
national sind es 900 Anwälte,
200 Partner und 19 Standorte).
Doch schon jetzt sind die Räu-
me in der Düsseldorfer City für
die Wirtschaftskanzlei zu eng
geworden. „100 Anwälte, das
ist für uns eine realistische
Zielgröße für Deutschland“,
erläutert Wilke.

Shearman & Sterling hat
sich in der Landeshauptstadt
vor allem auf M&A-Transak-

berlin | düsseldorf | frankfurt am main | münchen

europa | asien | nordamerika www.orrick.com

navigating global business
Orrick Hölters & Elsing sind die deutschen Büros von Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, 
einer der weltweit größten globalen Anwaltskanzleien mit mehr als 1100 Anwälten und 
23 Büros in Asien, Europa und Nordamerika.

Wir betreuen Großkonzerne und mittelständische Unternehmen in allen Fragen des 
nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. 

Als eine der führenden Wirtschaftssozietäten entwickeln wir praxisorientierte Lösungen, 
insbesondere in folgenden Bereichen: Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, 
EU-/Kartell- und Beihilfenrecht, Finanzierungen, Immobilien, M&A/Corporate, Schieds-
verfahren/komplexe Streitfälle, Steuer- und Vergaberecht/PPP.

In Deutschland sind wir an vier Standorten vertreten: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 
und München.
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Konkurrenz belebt das Geschäft
„Wir verstehen uns als traditionelle Düsseldorfer Kanzlei“, sagt Dr. Andreas Urban, Managing Partner von Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Die Kanzlei wächst jedes Jahr um fünf bis zehn Prozent.

Auch im Patentrecht. Hier
hat sich die Kanzlei verstärkt,
bis zu 20 Anwälte beschäftigen
sich mit Themen des gewerbli-
chen Rechtsschutzes und des
Wettbewerbsrechts. Wenn es
um die juristische Klärung von
Patentstreitigkeiten geht,
blickt man häufig auf Düssel-
dorf. Hier haben sich zum Bei-
spiel Apple und Nokia um De-
sign-Kopien gestritten. Mit
großem Abstand vor München
und Mannheim werden in
Düsseldorf die meisten Fälle

behandelt.
Viele Angelegenheiten sind

natürlich nicht so spektakulär,
aber dennoch höchst span-
nend. Etwa im Bereich Mar-
ken-Patentschutz. Hier müs-
sen die Anwälte zum Beispiel
bei internationalen Werbe-
kampagnen in allen beteilig-
ten Ländern die Vereinbarkeit
mit dem jeweiligen Wettbe-
werbsrecht prüfen. Internatio-
nal aufgestellt sind Düsseldor-
fer Kanzleien auch im Kartell-
recht und im Schiedsgerichts-
verfahren.

Klingt alles wie ein Paradies
für Anwälte. Doch ganz so ein-
fach ist es nicht. „Man muss
hier stark sein, um sich durch-
zusetzen“, betont Urban. Auch
unabhängige Kanzleien haben
gute Aussichten, wenn sie
groß genug sind: „Eine Min-
destgröße ist erforderlich, um
Mandate einer gewissen Grö-
ßenordnung überhaupt zu be-
kommen.“ Wer diese kritische
Masse erreicht hat, dem ste-
hen dann aber an diesem dy-
namischen Standort Tür und
Tor offen.

JÜRGEN GROSCHE

rechtlichen Beistand suchen,
wenn sie fusionieren, eine an-
dere Firma kaufen oder den ei-
genen Betrieb umstrukturie-
ren wollen. „Wir begleiten hier
unsere Mandanten von der
Gründung bis zu einem mögli-
chen Verkauf“, beschreibt Ur-
ban das Leistungsspektrum
seiner Kanzlei, die als großer
unabhängiger Full-Service-
Anbieter auch im Arbeits-,
Wirtschafts- oder öffentlichen
Recht juristische Unterstüt-
zung bieten kann.

men, Fusionen, Käufe – hier
gibt es viel zu tun. Viele Unter-
nehmen haben in der Region
schon immer ihren Sitz, zahl-
reiche weitere sind dazuge-
kommen, zunehmend aus
dem Ausland. Neben den Ja-
panern fallen hier auch chine-
sische, amerikanische und
niederländische Firmen auf.

„Düsseldorf ist hier der
Standort Nummer eins“, sagt
Urban. Das führt dazu, dass
auch aus anderen Städten Un-
ternehmen in Düsseldorf

xisnähe: „Professoren, Stu-
denten und Kanzleien pflegen
einen engen Austausch“, das
sei beispielhaft. Vorteil für die
Kanzleien: Sie finden in Düs-
seldorf sehr gut ausgebildeten
Nachwuchs mit Praxiserfah-
rung.

Während Frankfurt – be-
dingt durch die Wirtschafts-
struktur – insbesondere im
Bankrecht stark ist, widmen
sich viele Düsseldorfer Kanz-
leien dem Gesellschaftsrecht.
Gründungen von Unterneh-

Stadt liegt an der Schnittstelle
der beiden riesigen Metropol-
regionen Rheinland und Ruhr-
gebiet. Die Verkehrsanbin-
dungen sind gut – vor allem
der Flughafen bringt Mandan-
ten schnell in die Stadt – und
die Anwälte zu ihren Mandan-
ten: „Wir sind Dienstleister
und besuchen daher unsere
Mandanten dort, wo sie uns
brauchen“, erklärt der Anwalt.

Hilfreich für den Standort ist
auch der gute Kontakt zur Uni-
versität. Urban lobt ihre Pra-

Vor 41 Jahren wurde die
Kanzlei Heuking Kühn
Lüer Wojtek gegründet.

„Wir verstehen uns als tradi-
tionelle Düsseldorfer Kanz-
lei“, sagt Dr. Andreas Urban,
der seit 2000 dabei ist und seit
drei Jahren als Managing Part-
ner die Unternehmensgeschi-
cke mitbestimmt.

Das immense Wachstum
der Branche hat der Rechtsan-
walt über die Jahre genau be-
obachtet: Das eigene Haus hat
stark expandiert; mittlerweile

sind 260 Anwälte an neun
Standorten tätig, allein 80 in
Düsseldorf. Doch sind zwi-
schenzeitlich auch viele neue
Kanzleien gekommen, deut-
sche, aber auch angelsächsi-
sche. Ein Verdrängungswett-
bewerb? Keineswegs, sagt Ur-
ban: „Wir begrüßen das
Wachstum des Standortes
sehr. Konkurrenz belebt das
Geschäft.“ Und was ihn be-
sonders freut: Trotz des harten
Wettbewerbs pflegen die An-
wälte ein gutes Verhältnis un-
tereinander.

Das gehört wohl zu den
Qualitäten des Standortes: Die
Wege sind kurz, man arbeitet
mit Kollegen ebenso gut zu-
sammen wie mit den Mandan-
ten. Es gibt genug zu tun für
alle. Allein Heuking Kühn Lüer
Wojtek wächst jedes Jahr um
fünf bis zehn Prozent. „Dieses
Jahr wollen wir beim Umsatz
die 100-Millionen-Euro-Mar-
ke überschreiten“, gibt Urban
das Ziel vor.

Auch andere Kanzleien
wachsen in Düsseldorf. Die
Stärken des Standorts hat Ur-
ban schnell aufgelistet: Die

Das Patentrecht ist wichtig – für Düsseldorf und die Kanzlei. Hier haben sich zum Beispiel Apple und Nokia um Design-Kopien gestritten. FOTO: WERNER GABRIEL

Dr. Andreas Urban: „Wir begrüßen
das Wachstum des Standortes.“

Keine Verdrängung:
Konkurrenz

belebt das Geschäft

In Düsseldorf muss
man stark sein,

um sich durchzusetzen

Ohne Internationalität
geht nichts mehr

märkte für Unternehmens-
übernahmen, wie eine Studie
von Allen & Overy ergab. Um-
gekehrt geraten immer mehr
deutsche Mittelständler ins
Übernahmevisier internatio-
naler Firmen. Laut der Studie
ist Deutschland einer der Top-
3-Zielmärkte vor allem für Er-
werber aus den USA und
Großbritannien. Derzeit wür-
den aufgrund der Unsicher-
heit in der Eurozone viele ge-
plante Übernahmen nicht
weiter verfolgt, die Pläne kön-
nen jedoch jederzeit wieder
aus der Schublade geholt wer-
den, wenn das Vertrauen in die
Wirtschaftsentwicklung zu-
rückkehrt.

Europäisches Recht

Eine Studie des Hamburger
Beratungshauses CatCap vom
Februar ergab: „Im Bereich
der Unternehmenssoftware
ist ein starkes Interesse US-
amerikanischer Investoren
festzustellen.“ Insgesamt wür-
den die deutschen IT-Unter-
nehmen aufgrund ihrer tech-
nischen Expertise, ihres Kun-
denzugangs und ihrer hoch-
qualifizierten Mitarbeiter
auch 2012 das Interesse inter-
nationaler Unternehmen und
Investoren auf sich ziehen.

Für Anwälte gewinnt auch
das Europäische Recht an Be-
deutung, EU-Richtlinien set-
zen zunehmend Maßstäbe im
nationalen Recht, vor allem im
Arbeits- und Steuerrecht. „Das
wird zu einer zunehmenden
Angleichung der Rechtsord-
nungen führen. In einer Juris-
ten-Generation wird der deut-
sche Anwalt zu zahlreichen
Rechtsgebieten in der gesam-
ten EU beraten“, ist Schack-
mann überzeugt.

ANJA KÜHNER

Immer mehr Kanzleien stellen
sich international auf. Denn
ihre Mandanten-Unterneh-
men sind häufiger als allge-
mein vermutet über Landes-
grenzen hinweg tätig. Sie kau-
fen Rohstoffe in Russland und
Kanada und liefern Maschi-
nen nach Brasilien, China oder
Indien. „All diese Geschäfte
benötigen Kenntnisse anderer
Rechtsordnungen“, erklärt Dr.
Markus Schackmann von der
Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft. Um diese Geschäfte
abzuwickeln, reicht mitunter
ein standardisierter Kaufver-
trag. Schwieriger wird es je-
doch, wenn das Geschäft
platzt, die bereits gelieferte
Maschine nicht bezahlt wird
oder der Lieferant trotz Anzah-
lung nicht liefert. „Da sind
dann Mahnverfahren und Kla-
gen im Ausland fällig, und
dazu braucht es gründliche
Kenntnisse des jeweiligen
Rechts“, beschreibt der Wirt-
schaftsjurist die Gründe, wes-
halb sich auch kleine Anwalts-
kanzleien Partnerbüros im
Ausland suchen.

Komplexe Rechtsfragen

Werden die internationalen
Geschäftsbeziehungen enger,
steht gar eine Übernahme im
Ausland an oder gerät ein
deutsches Unternehmen ins
Visier eines ausländischen
Aufkäufers, so werden die
Rechtsfragen komplexer und
die von deutschen und auslän-
dischen Anwälten zu stem-
menden Beratungsfälle lang-
wieriger. Hier reicht es dann
oft nicht mehr aus, nur lose
Kanzlei-Allianzen zu haben.

Werden die Mandate größer,
so ist ein einheitlicher Mar-
kenauftritt der Anwaltskanzlei
um den gesamten Globus an-

gesagt. Freshfields beispiels-
weise heißen in Düsseldorf ge-
nauso wie in Tokio und New
York. Anfang der 90er-Jahre
begann diese Entwicklung, im
Laufe derer viele renommierte
deutsche Kanzleinamen un-
tergingen. Hieß es zunächst
noch Clifford Chance Pünder,
ist der deutsche Name inzwi-
schen verschwunden.

„Wir folgen unseren Man-
danten“, beschreibt Schack-
mann die Internationalisie-
rung seiner Sozietät, die eige-
ne Standorte in Singapur,
Shanghai, London, Istanbul,
Luxemburg und Brüssel auf-
gebaut hat. Wie sehr die inter-
nationalen Verflechtungen
auch der Düsseldorfer Wirt-
schaft zugenommen hat, be-
schreibt er anhand eines Man-
danten: Das Unternehmen
habe in fünf Jahren seinen
Umsatz durch Zukäufe im In-
und Ausland mehr als verdop-
pelt und dadurch die letzte
Krise gut überstanden.

Viele deutsche Unterneh-
men agieren verstärkt im Aus-
land. Im dritten Quartal 2011
waren die USA, die Niederlan-
de, Großbritannien, Indien
und Frankreich wichtige Ziel-

Internationale Geschäfte benötigen
Kenntnisse anderer Rechtsordnun-
gen, sagt Dr. Markus Schackmann.

FOTOS (2): ALOIS MÜLLER
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rend der „New Economy“-Zeit
2001 hatte die Kanzlei genauso
viele Börsengänge begleitet
wie die großen Mitbewerber.

Der Fokus liegt auf Mittel-
standsmandaten, aber auch
Global Player aus der Industrie
werden bei allen Fragen rund
ums Wirtschaftsrecht betreut.
„Bei unserem Full Service sind
wir aufgestellt wie eine Groß-
kanzlei. Wir decken Gesell-
schaftsrecht, M&A, aber auch
das Bank- und Kapitalmarkt-
recht ab. Hinzu kommen Um-
welt-, Technik- und Baurecht
sowie Arbeits- und Vertriebs-
recht. Und mit Prozessfüh-
rung, IT- und Insolvenzrecht
bilden wir letztlich alle rele-
vanten Bereiche ab“, betont
Claus Eßers.

International sind die Düs-
seldorfer unter anderem in
China tätig; dort berät Claus
Eßers sogar Staatsunterneh-
men. „Mein Partner Roland
Erne verhandelt gerade für
eine Mandantin in Norwegen,
und IT Partner Peter Huppertz
hält in der ersten Maiwoche ei-
nen Vortrag bei der ITechLaw
Konferenz in Washington“,
gibt Eßers weitere Beispiele für
das internationale Arbeitsum-
feld der Sozietät.

Die Kanzlei hat 18 Partner;
jedes Jahr werden es mehr.
„Bei uns gibt es keinen Part-
ner-Stopp“, erläutert der
Rechtsanwalt. Das sei auch ein

Pfund, mit dem die Kanzlei
beim Nachwuchs wuchert:
Gute Karrieren sind möglich,
und wer sich als Fachmann
über mehrere Jahre in den ver-
schiedenen Laufbahnstufen
bewährt, kann selbstverständ-
lich auch Partner werden.
„Natürlich zahlen wir nicht die
Einstiegsgehälter der interna-
tionalen Großkanzleien, und
auch als Partner wird man si-
cherlich bei den ganz Großen
mehr verdienen“, sagt Claus
Eßers. „Aber wir sind auch
nicht wie ein Konzern struktu-
riert, sondern pflegen unsere
freiberufliche Unabhängig-
keit.“

Dementsprechend gering
ist die Fluktuation der Partner,
ein Anschluss an große Kanz-
leien, wie es in der Branche
immer wieder vorkommt, ist
nicht geplant. „Das ist eine
Frage, die gerade für jüngere
Partner wichtig ist. Ihnen geht
es um Langfristigkeit.“ Düssel-
dorf ist für Eßers der Standort
aller Standorte: Hier säßen die
Unternehmen, die wirt-
schaftsrechtliche Beratung
bräuchten und in Anspruch
nähmen. „Es gibt kein besse-
res Geschäftsumfeld für uns
als Düsseldorf.“ Auch die Zu-
züge anderer Kanzleien ma-
chen ihm keine Sorgen, im Ge-
genteil: „Das zeigt doch, dass
genügend Geschäft da ist.“

PATRICK PETERS

Schnellboot statt Riesentanker
Nicht groß zu sein, ist nicht
immer schlecht. Bisweilen ist
es sogar sehr gut, wie man bei
den Düsseldorfer Rechtsan-
wälten Hoffmann Liebs
Fritsch & Partner feststellt.
Denn die Kanzlei, die seit ihrer
Gründung durch Dr. Dietrich
Hoffmann vor 36 Jahren den
Schwerpunkt auf das gesamte
Wirtschaftsrecht setzt, ist mit
ihren 30 Rechtsanwälten und
insgesamt 60 Mitarbeitern
ganz klar mittelständisch auf-
gestellt – und gehört in dieser
Größenordnung zu den Bes-
ten in Deutschland.

„2004 haben wir den Juve-
Award als beste mittelständi-
sche Kanzlei bekommen, 2009
wurden wir ein weiteres Mal
nominiert“, sagt Claus Eßers.
Der auf Gesellschaftsrecht,
Mergers & Acquisitions und
Steuerrecht spezialisierte
Partner ist für das Marketing
von Hoffmann Liebs Fritsch &
Partner verantwortlich.

Wesentlich für diese Aus-
zeichnungen – und auch da-
für, dass die Kanzlei in der ak-
tuellen Ausgabe des Juve-
Handbuches, das die führen-
den deutschen Kanzleien auf
Basis von Umfragen aufführt,
zu den besten 20 in Düsseldorf
gehört – ist laut Claus Eßers die
Schlagkraft des Unterneh-
mens: „Wir sind klein, schnell,
preiswert und effektiv. Unsere
Mandanten beraten wir auf
Augenhöhe. Das wird auch in
diesen Bewertungen hervor-
gehoben.“ Hoffmann Liebs
Fritsch & Partner sei mehr
Schnellboot als Riesentanker.
„Das unterscheidet uns von
Großkanzleien. Unsere Ent-
scheidungswege sind kurz,
und die Mandanten werden in
der Regel von den Partnern be-
treut. Wir holen nicht nur die
Mandate ab und reichen sie
dann nach unten weiter.“

Dass Größe nicht alles ist,
zeigt eine weitere Zahl: Wäh-

Claus Eßers ist als Partner der Kanzlei Hoffmann Liebs Fritsch & Partner
für das Marketing zuständig. FOTO: HLFP

Indien ist nicht nur bei Touristen beliebt. Auch viele deutsche Mittelständler entdecken den Subkontinent – und brauchen gute Beratung. FOTO: ISTOCKPHOTO

„Kulturübersetzer
in rechtlichen

Fragen“

Projekte von
den Konsequenzen

her denken

Dr. Michael Johannes Schmidt, Kanz-
lei Peters FOTO: ALOIS MÜLLER

Fallstricke im Blick
Der Mittelstand wächst stark – und damit auch die Gefahren für ein Unternehmen. Juristische Fallstricke lauern oft an unerwarteten Stellen. Die Spezialisten

der Düsseldorfer Kanzlei Peters Rechtsanwälte, selbst ein mittelständisches Unternehmen, setzen bei ihrer Beratung schon im Vorfeld an.

Unternehmer müssen
über rechtliche Frage-
stellungen sprechen,

bevor sie maßgebliche Ent-
scheidungen treffen, bei-
spielsweise ein Joint Venture
eingehen“, sagt Dr. Michael
Johannes Schmidt, Partner in
der Kanzlei Peters.

Doch woher sollten die Fir-
men das wissen? Von einem
guten Berater eben. Und hier
setzt die
Kanzlei auch
bei vielen an-
deren The-
men an:
„Rechtliche
Fragen müs-
sen schon zu Beginn eines Pro-
jektes von den Konsequenzen
her gedacht werden“, be-
schreibt Dr. Wolfgang P.J. Pe-
ters, Spezialist für Gesell-
schaftsrecht und M&A, die ju-
ristische Aufgabe. Dann lassen
sich Schäden vermeiden, die
später nur noch teuer beho-
ben werden können. „Oft ist
dann nur noch Schadensbe-
grenzung möglich“, weiß der

Jurist. Der Ansatz zieht sich
durch alle Bereiche, die die
Kanzlei als Full-Service-Haus
bearbeitet. Insolvenzen lassen
sich vermeiden, wenn die
Mandanten rechtzeitig mit
den Anwälten sprechen. „Wir
kennen Investoren, können
unter Umständen bei der Be-
schaffung von Eigenkapital
helfen oder in anderen Fällen
eine rechtzeitig eingeleitete

Insolvenz als
Rettungsweg
für die profi-
tablen Berei-
che aufzei-
gen, sagt Pe-
ters.

„Markenrechtliche und ge-
schmackmusterrechtliche
Auseinandersetzungen kön-
nen beispielsweise vermieden
werden, wenn die Mandanten
frühzeitig ihre Marketingstra-
tegien mit unseren Spezialis-
ten Angela Erwin und Dr. Ulf
Vormbrock abstimmen“, weiß
Peters. Dadurch können zeit-
und kostenintensive Verfah-
ren oder Schadensersatzfor-
derungen abgewehrt werden,
fügt Schmidt hinzu.

Compliance, Haftungs-
recht, Immobilien- und Bau-
recht, Straf- und Arbeitsrecht –
ähnliche Zusammenhänge
finden sich überall, ebenso im
Familien-, Erb- oder Verkehrs-
recht, denn die Kanzlei berät
auch Privatkunden.

Die Anwälte verstehen sich
selbst als Mittelständler:
Wachsende Unternehmen
stoßen mit ihren Hausanwäl-
ten an Grenzen, stehen aber
häufig großen Geschäftspart-
nern gegenüber, die interna-
tionale Kanzleien im Rücken
haben. „Hier können wir mit
unserem Netzwerk gerade die
mittelständischen Firmen un-
terstützen“, sagt Peters.

Er sieht die Kanzlei in Düs-
seldorf genau richtig positio-

niert: „Hier schlägt unser
Herz. Wir fühlen uns mit der
Stadt und den hier ansässigen
Unternehmen verbunden“,

führt Peters aus. „Besonders
stolz sind wir beispielsweise
auch darauf, dass Dr. Frank
Bahners, ebenfalls Partner un-

haben zudem ihren Sitz in der
Region, die Wege sind kurz,
über den Flughafen erreicht
man leicht auch alle anderen

Geschäftspartner, und das
Wachstumspotenzial ist groß.
„Düsseldorf hat einfach einen
sehr guten Namen“, ist Peters
überzeugt.

Von dem Drehkreuz Düssel-
dorf aus beraten die Anwälte
ihre Mandanten auch länder-
übergreifend. Oftmals sind
sich Unternehmen oder Ge-
schäftspartner über die Be-
sonderheiten fremder Rechts-
ordnungen nicht bewusst.
„Unabhängig vom vertraglich
gewählten Recht endet bei-
spielsweise die Sicherungs-
übereignung häufig an der
deutschen Grenze“, erklärt

Schmidt. Solche grenzüber-
schreitenden Fallen gibt es
viele, weiß der Experte für
Handels- und Arbeitsrecht.

Vielen Mittelständlern fehlt
zudem die interkulturelle Er-
fahrung. Sie wachsen, wagen
sich auf neue Märkte – und
stoßen auf ungeahnte Hinder-
nisse. Zum Beispiel in Indien.
Dorthin knüpft die Wirtschaft
der Region immer intensivere
Beziehungen. Der Markt sei al-
lerdings schwierig: Bürokratie
und die besondere Verhand-
lungskultur erschweren die
Geschäfte. Da kommt es auf
kompetente Begleitung an.
„Wir verstehen uns als Kultur-
übersetzer in rechtlichen Fra-
gen“, erklärt Schmidt die Auf-
gabe der Kanzlei. Viel Erfah-
rung auf dem Subkontinent
haben die Anwälte bei Peters:
Schmidt beispielsweise war
eine Zeit lang im Geschäfts-
führungsgremium (Board) ei-
ner indischen Tochter des frü-
heren Düsseldorfer Mannes-
mann-Konzerns. RPS

serer Kanzlei, seit vielen Jah-
ren schon Fortuna Düsseldorf
rechtlich begleitet und berät“,
so Peters. Viele Mittelständler
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mer im Blick, beschreibt sie
ihre Arbeit. „Ich berate bei
Transaktionen von Anfang an
und liebe die Vielfalt und auch
die Komplexität der Fragestel-
lungen.“ Das sei zwar manch-
mal nervenaufreibend, aber
jedes Mal wieder ein Erlebnis
und werde nie langweilig. Nie-
mals habe sie daher in Be-
tracht gezogen, den Bereich zu
verlassen und zum Beispiel in
den öffentlichen Dienst zu
wechseln.

Beratungspersönlichkeit

Während der Verhandlun-
gen mit Mandanten sitze sie
meist mit Männern um den
Tisch. „Ich kann mir vorstel-
len, dass sich da einige Frauen

unsicher fühlen würden“,
räumt die 33-Jährige ein.
„Wenn wir den Patriarchen ei-
nes Familienunternehmens
beraten, dann kommt es nicht
so sehr darauf an, ob der An-
walt männlich oder weiblich
ist“, ist Zimmermann über-
zeugt. Vielmehr seien Berater-
persönlichkeit und Berufser-
fahrung wichtig. „Da sollte ein
erfahrener, sprich älterer,
Partner mit dabei sein.“

Ihrer Erfahrung nach kom-
me es den Mandanten zugute,
wenn Frauen und Männer ge-
meinsam an den Start gehen.
„Frauen sind oft empathi-
scher, diplomatischer und
manchmal auch kreativer als
Männer.“ Gemischte Teams
seien daher erfolgreicher.

Durch die von ihr begleite-
ten Restrukturierungsmaß-
nahmen habe sie vermutlich
schon häufiger dazu beigetra-
gen, dass ein Unternehmen,
das ungewisse Zukunftsaus-
sichten hatte, wieder sicheren
Fuß fasst. „Natürlich denkt
man dann auch an die Arbeits-
plätze, die von der eigenen Ar-
beit abhängen“, so Zimmer-
mann.

Richtig Freude gemacht
habe ihr ein sogenanntes Pro-
Bono-Mandat, bei dem die
Kanzlei auf das Honorar ver-
zichtet hat. „Da haben wir eine
Stiftung gerettet, die nun wei-
terarbeiten und im Bildungs-
bereich auch künftig gute Ta-
ten leisten kann“, freut sich
Zimmermann.

Dr. Anja Zimmermann,
Anwältin bei
Rotthege Wassermann

„Als Rechtsanwältin kann ich
für die Gesellschaft sinnvolle
Arbeit leisten“, ist Dr. Anja
Zimmermann überzeugt. Die
Wirtschaftsanwältin in der auf
Unternehmens- und Immobi-
lientransaktionen spezialisier-
ten Kanzlei Rotthege Wasser-
mann ist von ihrem Beruf fas-
ziniert. Bereits im Studium in-
teressierte sie sich für Wirt-
schafts- und Gesellschafts-
recht. Das Lesen von Bilanzen
hat sie dann während des Re-
ferendariats gelernt. In der
Mittelstandsberatung mache
man im Prinzip alles selbst,
behalte so den ganzen Fall im-

„Sinnvolle Arbeit für die Gesellschaft“

Counsel, also Local Partner,
bei Orrick Hölters & Elsing in
Düsseldorf, wo sie seit Februar
2010 tätig ist. Ihre Spezialge-
biete sind die Beratung bei Un-
ternehmenskäufen und in Ma-
nagerhaftungs-Fällen.

Vorurteile beseitigen

Als ehemalige Stipendiatin
der Studienstiftung ist sie heu-
te in deren Auswahlkommis-
sionen aktiv. Dabei stellte sie
fest, dass „junge Frauen Gutes
tun und die Welt retten wollen,
aber oft – im Gegensatz zu den
jungen Männern – keinerlei
Vorstellung von ihrer eigenen
beruflichen Zukunft haben“.
Nun will sie nicht unbedingt
eine Vorbildrolle einnehmen.

„Aber ich möchte gerne Mög-
lichkeiten aufzeigen und vor-
gefertigte Meinungen aufbre-
chen“, sagt Henrich. Natürlich
werde in einer Großkanzlei
mehr als eine 40-Stunden-Wo-
che gearbeitet, aber das sei in
kleineren Rechtsanwaltssozie-
täten auch nicht anders. Dafür
könne man bei größeren
Teams im Notfall die Arbeit
leichter auf andere umvertei-
len.

Angehen möchte sie auch
die Vorurteile, die generell ge-
gen Großkanzleien und Wirt-
schaftsanwälte kursieren.
„Längst nicht in jeder Kanzlei
herrscht beispielsweise ein
rauer, männlich geprägter
Umgangston“, sagt Henrich.
Und trocken sei die Materie

auch nicht, schließlich gehe es
oft um Millionen- oder gar
Milliardensummen.

Dass viele junge Juristinn-
nen sich eher für Fachgebiete
wie Familien- oder Sozialrecht
interessieren als für Wirt-
schaftsrecht, kann die Anwäl-
tin nicht ganz nachvollziehen:
„Wenn es bei Scheidungen um
die persönliche Existenz geht
oder gemeine Anschuldigun-
gen vorgebracht werden, das
würde mich mehr belasten, als
wenn mich ein gegnerischer
Anwalt am Telefon anbrüllt“,
sagt Henrich. Da gehe es um
viel abstraktere Themen, und
das Aufbrausen sei zumeist
der Rolle in der Vertragsver-
handlung oder gegenüber
dem Mandanten geschuldet.

Kerstin Henrich,
Local Partner bei
Orrick Hölters & Elsing

„Scheidungen und Verkehrs-
unfälle waren mir fachlich zu
uninteressant und eintönig“,
erzählt Kerstin Henrich.
Schon immer wollte sie eine
Aufgabe mit internationalem
Bezug. Bereits im Studium ori-
entierte sie sich über die Lan-
desgrenzen hinweg, studierte
ein Jahr an der Universität
Genf, absolvierte zusätzlich zu
ihrer Promotion am Institut
für Handelsrecht in Bonn
noch ein Master of Laws-Stu-
dienjahr in den USA. In Ameri-
ka entschied sich die heute 37-
Jährige für eine Karriere in ei-
ner Großkanzlei. Heute ist sie

„Frauen fehlen die Vorbilder“
stitutionen oder die Justiz,
werden Staatsanwältinnen
oder Richterinnen“, beobach-
tet Gantenberg. Dort sei das
Thema Familie besser zu pla-
nen, hört sie häufig als Be-
gründung.

Natürlich sei das Leben als
international tätige Anwältin
nicht im klassischen Sinne fa-
milienkompatibel. „Es gibt in
unserer Kanzlei auch Teilzeit-
modelle, doch kann sich nie-
mand darauf verlassen, wirk-
lich um 12 Uhr den Griffel fal-
len lassen zu können“, weiß
Gantenberg, die selbst zweifa-
che Mutter ist.

Sie vermutet, dass ein derart
zeitaufwändiger Job vielen
Frauen schlicht und einfach zu
stressig ist. Mit Stolz präsen-

tiert sie daher die Statistik von
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Etwa 250 Anwälte arbeiten an
den sieben deutschen und
zwei ausländischen Standor-
ten, die Frauenquote in Düs-
seldorf beträgt 34,6 Prozent.
„Ich habe mich sehr gefreut,
als vergangenes Jahr der erste
Mann Elternzeit genommen
hat, denn das Thema Familie
betrifft nicht nur uns Frauen“,
sagt Gantenberg.

Am Anfang der Karriere
müsse eine Frau fünfmal so
gut sein, bis sie die gleiche An-
erkennung und Akzeptanz fin-
de wie ein Mann. „Ist dieser
Punkt erreicht, dann gibt es
keinen Unterschied mehr“, so
Gantenberg. Zumal die Spe-
zialistin für Gesellschaftsrecht

und internationale Schiedsge-
richtsbarkeit das Gefühl hat,
dass die „uphill battle“, der
harte Kampf um Akzeptanz
bei Mandanten und auch bei
der Gegenseite, mit zuneh-
mender Berufserfahrung ab-
nimmt.

Gerne erinnert sie sich den-
noch an ihre ersten Riesen-
transaktionen, den Squeeze-
Out beim Baggerhersteller
Orenstein & Koppel. Auch an
der Hauptversammlung von
Wella während der Übernah-
me durch Procter & Gamble
war sie beteiligt. „Das sind un-
glaublich intensive Projekte,
die viel Spaß bringen“, begeis-
tert sich Gantenberg. „Ich mag
die Adrenalinstöße, wenn gro-
ße Deals gelingen.“

Ulrike Gantenberg,
Managing Partner bei
Heuking Kühn Lüer Wojtek

„Treffen sich Wirtschaftsan-
wälte, so ähnelt das oft einem
Altherrenclub“, sagt Ulrike
Gantenberg. Dabei ist die 39-
jährige Managing Partner der
Düsseldorfer Anwaltssozietät
Heuking Kühn Lüer Wojtek ein
Beweis, dass auch Frauen in
diesem Metier erfolgreich sein
können. „Wir fallen nur auf
den ersten Blick nicht so auf“,
ist ihre Erfahrung.

Unter den jungen Anwälten,
die in ihrer Kanzlei anfangen,
sind etwa 40 Prozent weiblich.
„Doch nach etwa drei Berufs-
jahren wechseln sehr viele
Frauen in behördennahe In-

„Ich mag den Adrenalinstoß“

zen. „Hier geht es in jedem Fall
um den Menschen, um Ar-
beitsplätze, um die konkreten
Arbeitsbedingungen – das hat
etwas Persönliches, auch
wenn ich die Unternehmens-
seite vertrete.“

Rollenvorbild Mutter?

Dass sie nun spät Mutter
werde, sei dem Karriere-Inte-
resse geschuldet. Gerade wäh-
rend ihrer derzeitigen
Schwangerschaft bemerke sie
allerdings, dass vor allem die
Mitarbeiterinnen „beobach-
ten, wie das bei mir mit dem
Kind laufen wird“. Die Anwäl-
tin sieht sich daher gerade jetzt
in der Situation, „vielleicht
doch ein Rollenvorbild zu

sein“. Auch mit Blick auf den
Familienzuwachs schätzt sie
ihr Fachgebiet Arbeitsrecht:
„Es gibt weniger kurzfristige
Planänderungen, und es lässt
sich alles recht gut planen.“

Kritisch sieht sie das in den
internationalen Großkanzlei-
en übliche Pyramidensystem:
„Es können nicht alle Partner
werden, und wenn die weibli-
che Hälfte der potenziellen
Partner freiwillig geht, dann ist
das vielleicht gar nicht unwill-
kommen“, vermutet sie. Sie sei
immer gegen eine Frauenquo-
te gewesen. „Aber für eine
Übergangszeit könnte es sinn-
voll sein“, differenziert sie das
Thema nun.

Seit geraumer Zeit bemerkt
sie ein kritisches Hinterfragen

des in den Großkanzleien übli-
chen Arbeitseinsatzes von bis
zu 100 Wochenstunden.

Sabbaticals

„Auch Männer wollen dem
24/7-Modell nicht mehr hin-
terherhecheln“, weiß Panzer-
Heermeier. Daher kämen Än-
derungen in der allgemeinen
Einstellung derzeit vermehrt
von den Männern, die Eltern-
zeit und Sabbaticals beantra-
gen. „Einen Mann einzustel-
len bedeutet für die Kanzleien
als Arbeitgeber heute nicht
mehr automatisch einen Vor-
teil bezüglich der zeitlichen
Verfügbarkeit, denn auch
Männer sind nicht mehr be-
reit, alles mitzumachen.“

Dr. Andrea Panzer-
Heermeier, Partnerin
bei Arqis Rechtsanwälte

„Ich bin in einer doppelten
Minderheitenrolle – als Frau
und Nicht-M&A’lerin“,
scherzt Dr. Andrea Panzer-
Heermeier. Seit 2006 ist sie
Partnerin der damals neu ge-
gründeten, auf Unterneh-
menstransaktionen speziali-
sierten Wirtschaftskanzlei Ar-
qis Rechtsanwälte.

Derzeit ist sie die einzige
Frau unter den sechs Equity-
Partnern in ihrem Haus. „Ich
arbeite sehr gerne unabhän-
gig“, sagt die 39-Jährige. Pan-
zer-Heermeier leitet den Be-
reich Arbeitsrecht, und dieses
Rechtsgebiet liegt ihr am Her-

„Ich arbeite gerne unabhängig“

Kerstin Henrich, Local Partner bei Orrick Hölters & Elsing, hält nichts von Vorurteilen und vorgefertigten Meinungen
über Rollenverständnisse. FOTO: ORRICK HÖLTERS & ELSING

Ulrike Gantenberg, Managing Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, weiß, dass in ihrer Branche eine Frau am An-
fang der Karriere überdurchschnittlich gut sein muss, bis sie Anerkennung findet. FOTO: HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

Dr. Andrea Panzer-Heermeier, Partnerin bei Arqis Rechtsanwälte, beobachtet, dass auch Männer zu Veränderungen
der allgemeinen Einstellungen beitragen. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Dr. Anja Zimmermann, Anwältin bei Rotthege Wassermann, geht davon aus, dass es in ihrem Beruf auf Persönlich-
keit und Erfahrung ankommt, nicht auf Mann oder Frau. FOTO: ROTTHEGE WASSERMANN

Fast allein unter Männern
Anzugträger dominieren in den deutschen Wirtschaftskanzleien, Frauen sind in diesem Beruf deutlich in der Minderheit. Doch die Beschäftigung mit Bilanzen,

Unternehmensverkäufen und internationaler Rechtsberatung ist für immer mehr Rechtsanwältinnen ein Traumjob –
trotz harter Arbeitsbedingungen. Einige Düsseldorfer Anwältinnen gehören zu den Top-Vertretern ihrer Zunft, erfuhr unsere Autorin Anja Kühner.
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mer im Blick, beschreibt sie
ihre Arbeit. „Ich berate bei
Transaktionen von Anfang an
und liebe die Vielfalt und auch
die Komplexität der Fragestel-
lungen.“ Das sei zwar manch-
mal nervenaufreibend, aber
jedes Mal wieder ein Erlebnis
und werde nie langweilig. Nie-
mals habe sie daher in Be-
tracht gezogen, den Bereich zu
verlassen und zum Beispiel in
den öffentlichen Dienst zu
wechseln.

Beratungspersönlichkeit

Während der Verhandlun-
gen mit Mandanten sitze sie
meist mit Männern um den
Tisch. „Ich kann mir vorstel-
len, dass sich da einige Frauen

unsicher fühlen würden“,
räumt die 33-Jährige ein.
„Wenn wir den Patriarchen ei-
nes Familienunternehmens
beraten, dann kommt es nicht
so sehr darauf an, ob der An-
walt männlich oder weiblich
ist“, ist Zimmermann über-
zeugt. Vielmehr seien Berater-
persönlichkeit und Berufser-
fahrung wichtig. „Da sollte ein
erfahrener, sprich älterer,
Partner mit dabei sein.“

Ihrer Erfahrung nach kom-
me es den Mandanten zugute,
wenn Frauen und Männer ge-
meinsam an den Start gehen.
„Frauen sind oft empathi-
scher, diplomatischer und
manchmal auch kreativer als
Männer.“ Gemischte Teams
seien daher erfolgreicher.

Durch die von ihr begleite-
ten Restrukturierungsmaß-
nahmen habe sie vermutlich
schon häufiger dazu beigetra-
gen, dass ein Unternehmen,
das ungewisse Zukunftsaus-
sichten hatte, wieder sicheren
Fuß fasst. „Natürlich denkt
man dann auch an die Arbeits-
plätze, die von der eigenen Ar-
beit abhängen“, so Zimmer-
mann.

Richtig Freude gemacht
habe ihr ein sogenanntes Pro-
Bono-Mandat, bei dem die
Kanzlei auf das Honorar ver-
zichtet hat. „Da haben wir eine
Stiftung gerettet, die nun wei-
terarbeiten und im Bildungs-
bereich auch künftig gute Ta-
ten leisten kann“, freut sich
Zimmermann.

Dr. Anja Zimmermann,
Anwältin bei
Rotthege Wassermann

„Als Rechtsanwältin kann ich
für die Gesellschaft sinnvolle
Arbeit leisten“, ist Dr. Anja
Zimmermann überzeugt. Die
Wirtschaftsanwältin in der auf
Unternehmens- und Immobi-
lientransaktionen spezialisier-
ten Kanzlei Rotthege Wasser-
mann ist von ihrem Beruf fas-
ziniert. Bereits im Studium in-
teressierte sie sich für Wirt-
schafts- und Gesellschafts-
recht. Das Lesen von Bilanzen
hat sie dann während des Re-
ferendariats gelernt. In der
Mittelstandsberatung mache
man im Prinzip alles selbst,
behalte so den ganzen Fall im-

„Sinnvolle Arbeit für die Gesellschaft“

Counsel, also Local Partner,
bei Orrick Hölters & Elsing in
Düsseldorf, wo sie seit Februar
2010 tätig ist. Ihre Spezialge-
biete sind die Beratung bei Un-
ternehmenskäufen und in Ma-
nagerhaftungs-Fällen.

Vorurteile beseitigen

Als ehemalige Stipendiatin
der Studienstiftung ist sie heu-
te in deren Auswahlkommis-
sionen aktiv. Dabei stellte sie
fest, dass „junge Frauen Gutes
tun und die Welt retten wollen,
aber oft – im Gegensatz zu den
jungen Männern – keinerlei
Vorstellung von ihrer eigenen
beruflichen Zukunft haben“.
Nun will sie nicht unbedingt
eine Vorbildrolle einnehmen.

„Aber ich möchte gerne Mög-
lichkeiten aufzeigen und vor-
gefertigte Meinungen aufbre-
chen“, sagt Henrich. Natürlich
werde in einer Großkanzlei
mehr als eine 40-Stunden-Wo-
che gearbeitet, aber das sei in
kleineren Rechtsanwaltssozie-
täten auch nicht anders. Dafür
könne man bei größeren
Teams im Notfall die Arbeit
leichter auf andere umvertei-
len.

Angehen möchte sie auch
die Vorurteile, die generell ge-
gen Großkanzleien und Wirt-
schaftsanwälte kursieren.
„Längst nicht in jeder Kanzlei
herrscht beispielsweise ein
rauer, männlich geprägter
Umgangston“, sagt Henrich.
Und trocken sei die Materie

auch nicht, schließlich gehe es
oft um Millionen- oder gar
Milliardensummen.

Dass viele junge Juristinn-
nen sich eher für Fachgebiete
wie Familien- oder Sozialrecht
interessieren als für Wirt-
schaftsrecht, kann die Anwäl-
tin nicht ganz nachvollziehen:
„Wenn es bei Scheidungen um
die persönliche Existenz geht
oder gemeine Anschuldigun-
gen vorgebracht werden, das
würde mich mehr belasten, als
wenn mich ein gegnerischer
Anwalt am Telefon anbrüllt“,
sagt Henrich. Da gehe es um
viel abstraktere Themen, und
das Aufbrausen sei zumeist
der Rolle in der Vertragsver-
handlung oder gegenüber
dem Mandanten geschuldet.

Kerstin Henrich,
Local Partner bei
Orrick Hölters & Elsing

„Scheidungen und Verkehrs-
unfälle waren mir fachlich zu
uninteressant und eintönig“,
erzählt Kerstin Henrich.
Schon immer wollte sie eine
Aufgabe mit internationalem
Bezug. Bereits im Studium ori-
entierte sie sich über die Lan-
desgrenzen hinweg, studierte
ein Jahr an der Universität
Genf, absolvierte zusätzlich zu
ihrer Promotion am Institut
für Handelsrecht in Bonn
noch ein Master of Laws-Stu-
dienjahr in den USA. In Ameri-
ka entschied sich die heute 37-
Jährige für eine Karriere in ei-
ner Großkanzlei. Heute ist sie

„Frauen fehlen die Vorbilder“
stitutionen oder die Justiz,
werden Staatsanwältinnen
oder Richterinnen“, beobach-
tet Gantenberg. Dort sei das
Thema Familie besser zu pla-
nen, hört sie häufig als Be-
gründung.

Natürlich sei das Leben als
international tätige Anwältin
nicht im klassischen Sinne fa-
milienkompatibel. „Es gibt in
unserer Kanzlei auch Teilzeit-
modelle, doch kann sich nie-
mand darauf verlassen, wirk-
lich um 12 Uhr den Griffel fal-
len lassen zu können“, weiß
Gantenberg, die selbst zweifa-
che Mutter ist.

Sie vermutet, dass ein derart
zeitaufwändiger Job vielen
Frauen schlicht und einfach zu
stressig ist. Mit Stolz präsen-

tiert sie daher die Statistik von
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Etwa 250 Anwälte arbeiten an
den sieben deutschen und
zwei ausländischen Standor-
ten, die Frauenquote in Düs-
seldorf beträgt 34,6 Prozent.
„Ich habe mich sehr gefreut,
als vergangenes Jahr der erste
Mann Elternzeit genommen
hat, denn das Thema Familie
betrifft nicht nur uns Frauen“,
sagt Gantenberg.

Am Anfang der Karriere
müsse eine Frau fünfmal so
gut sein, bis sie die gleiche An-
erkennung und Akzeptanz fin-
de wie ein Mann. „Ist dieser
Punkt erreicht, dann gibt es
keinen Unterschied mehr“, so
Gantenberg. Zumal die Spe-
zialistin für Gesellschaftsrecht

und internationale Schiedsge-
richtsbarkeit das Gefühl hat,
dass die „uphill battle“, der
harte Kampf um Akzeptanz
bei Mandanten und auch bei
der Gegenseite, mit zuneh-
mender Berufserfahrung ab-
nimmt.

Gerne erinnert sie sich den-
noch an ihre ersten Riesen-
transaktionen, den Squeeze-
Out beim Baggerhersteller
Orenstein & Koppel. Auch an
der Hauptversammlung von
Wella während der Übernah-
me durch Procter & Gamble
war sie beteiligt. „Das sind un-
glaublich intensive Projekte,
die viel Spaß bringen“, begeis-
tert sich Gantenberg. „Ich mag
die Adrenalinstöße, wenn gro-
ße Deals gelingen.“

Ulrike Gantenberg,
Managing Partner bei
Heuking Kühn Lüer Wojtek

„Treffen sich Wirtschaftsan-
wälte, so ähnelt das oft einem
Altherrenclub“, sagt Ulrike
Gantenberg. Dabei ist die 39-
jährige Managing Partner der
Düsseldorfer Anwaltssozietät
Heuking Kühn Lüer Wojtek ein
Beweis, dass auch Frauen in
diesem Metier erfolgreich sein
können. „Wir fallen nur auf
den ersten Blick nicht so auf“,
ist ihre Erfahrung.

Unter den jungen Anwälten,
die in ihrer Kanzlei anfangen,
sind etwa 40 Prozent weiblich.
„Doch nach etwa drei Berufs-
jahren wechseln sehr viele
Frauen in behördennahe In-

„Ich mag den Adrenalinstoß“

zen. „Hier geht es in jedem Fall
um den Menschen, um Ar-
beitsplätze, um die konkreten
Arbeitsbedingungen – das hat
etwas Persönliches, auch
wenn ich die Unternehmens-
seite vertrete.“

Rollenvorbild Mutter?

Dass sie nun spät Mutter
werde, sei dem Karriere-Inte-
resse geschuldet. Gerade wäh-
rend ihrer derzeitigen
Schwangerschaft bemerke sie
allerdings, dass vor allem die
Mitarbeiterinnen „beobach-
ten, wie das bei mir mit dem
Kind laufen wird“. Die Anwäl-
tin sieht sich daher gerade jetzt
in der Situation, „vielleicht
doch ein Rollenvorbild zu

sein“. Auch mit Blick auf den
Familienzuwachs schätzt sie
ihr Fachgebiet Arbeitsrecht:
„Es gibt weniger kurzfristige
Planänderungen, und es lässt
sich alles recht gut planen.“

Kritisch sieht sie das in den
internationalen Großkanzlei-
en übliche Pyramidensystem:
„Es können nicht alle Partner
werden, und wenn die weibli-
che Hälfte der potenziellen
Partner freiwillig geht, dann ist
das vielleicht gar nicht unwill-
kommen“, vermutet sie. Sie sei
immer gegen eine Frauenquo-
te gewesen. „Aber für eine
Übergangszeit könnte es sinn-
voll sein“, differenziert sie das
Thema nun.

Seit geraumer Zeit bemerkt
sie ein kritisches Hinterfragen

des in den Großkanzleien übli-
chen Arbeitseinsatzes von bis
zu 100 Wochenstunden.

Sabbaticals

„Auch Männer wollen dem
24/7-Modell nicht mehr hin-
terherhecheln“, weiß Panzer-
Heermeier. Daher kämen Än-
derungen in der allgemeinen
Einstellung derzeit vermehrt
von den Männern, die Eltern-
zeit und Sabbaticals beantra-
gen. „Einen Mann einzustel-
len bedeutet für die Kanzleien
als Arbeitgeber heute nicht
mehr automatisch einen Vor-
teil bezüglich der zeitlichen
Verfügbarkeit, denn auch
Männer sind nicht mehr be-
reit, alles mitzumachen.“

Dr. Andrea Panzer-
Heermeier, Partnerin
bei Arqis Rechtsanwälte

„Ich bin in einer doppelten
Minderheitenrolle – als Frau
und Nicht-M&A’lerin“,
scherzt Dr. Andrea Panzer-
Heermeier. Seit 2006 ist sie
Partnerin der damals neu ge-
gründeten, auf Unterneh-
menstransaktionen speziali-
sierten Wirtschaftskanzlei Ar-
qis Rechtsanwälte.

Derzeit ist sie die einzige
Frau unter den sechs Equity-
Partnern in ihrem Haus. „Ich
arbeite sehr gerne unabhän-
gig“, sagt die 39-Jährige. Pan-
zer-Heermeier leitet den Be-
reich Arbeitsrecht, und dieses
Rechtsgebiet liegt ihr am Her-

„Ich arbeite gerne unabhängig“

Kerstin Henrich, Local Partner bei Orrick Hölters & Elsing, hält nichts von Vorurteilen und vorgefertigten Meinungen
über Rollenverständnisse. FOTO: ORRICK HÖLTERS & ELSING

Ulrike Gantenberg, Managing Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, weiß, dass in ihrer Branche eine Frau am An-
fang der Karriere überdurchschnittlich gut sein muss, bis sie Anerkennung findet. FOTO: HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

Dr. Andrea Panzer-Heermeier, Partnerin bei Arqis Rechtsanwälte, beobachtet, dass auch Männer zu Veränderungen
der allgemeinen Einstellungen beitragen. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Dr. Anja Zimmermann, Anwältin bei Rotthege Wassermann, geht davon aus, dass es in ihrem Beruf auf Persönlich-
keit und Erfahrung ankommt, nicht auf Mann oder Frau. FOTO: ROTTHEGE WASSERMANN

Fast allein unter Männern
Anzugträger dominieren in den deutschen Wirtschaftskanzleien, Frauen sind in diesem Beruf deutlich in der Minderheit. Doch die Beschäftigung mit Bilanzen,

Unternehmensverkäufen und internationaler Rechtsberatung ist für immer mehr Rechtsanwältinnen ein Traumjob –
trotz harter Arbeitsbedingungen. Einige Düsseldorfer Anwältinnen gehören zu den Top-Vertretern ihrer Zunft, erfuhr unsere Autorin Anja Kühner.
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schaftliche Zusammenhänge
sowie praxiserprobte Eng-
lischkenntnisse, die der Hoch-
schulabsolvent möglichst im
Ausland erworben haben soll-
te, sind weitere sehr geschätz-
te Zugangsvoraussetzungen.

Da die persönlichen Fakto-
ren ebenso stark ins Gewicht

fallen, legt man bei Mayer
Brown Wert auf Faktoren wie
Sozialkompetenz und Team-
fähigkeit, aber auch auf Werte
wie Verantwortungsbewusst-
sein und Interesse am Blick
über den juristischen Teller-
rand hinaus. Dafür erwarten
den Kandidaten anspruchs-
volle Aufgaben und juristisch

ist, bietet Mayer Brown seinen
Senior Associates zusätzlich
im Rahmen des internationa-
len Entwicklungsprogramms
an, in ausländischen Mayer
Brown-Büros oder bei Manda-
ten besondere Projekte zu be-
arbeiten.

Die Weiterentwicklung des
einzelnen Mitarbeiters wird
über die Jahre hinweg von ei-
nem persönlichen Mentor be-
gleitet, der mit regelmäßigen
Feedbackgesprächen die per-
sönliche und fachliche Ent-
wicklung begleitet. Er verein-
bart weitere Entwicklungs-
schritte, mögliche Entwick-
lungsmaßnahmen sowie last
but not least die Ziele, an de-
nen sich der einzelne messen
lassen muss. Denn Leistung
und Zielerreichung wird eben
großgeschrieben bei Mayer
Brown.

NICOLE WILDBERGER

Mitarbeiter müssen teamfähig sein
Exzellente Examensergebnis-
se sollten Bewerber bei der An-
waltssozietät Mayer Brown
schon mitbringen, wenn sie
bei der Kanzlei mit US-ameri-
kanischen Wurzeln einsteigen
wollen. Ein tiefergehendes
Verständnis von wirtschaftli-
chen Zusammenhängen wäre
eine zweite wichtige Zugangs-
voraussetzung.

„Die fachlichen Qualifika-
tionen sind aber nur eine Seite
der Medaille, wir legen ebenso
großen Wert auf die persönli-
chen Facetten eines Hoch-
schulbewerbers“, erklärt
Christof Gaudig, Mitglied im
Globalen Partnership Board
und European Integration
Partner bei Mayer Brown am
Standort Düsseldorf. Eine Pro-
motion oder ein Master of Law
(LL.M) wird bei Neueinstei-
gern dennoch sehr gerne gese-
hen. Verständnis für wirt-

hochkomplexe Fragestellun-
gen von aus- und inländischen
Industrieunternehmen. Von
Düsseldorf aus beraten rund
20 Anwälte Industrieunter-
nehmen, Fonds und Banken
schwerpunktmäßig in den Be-
reichen Gesellschaftsrecht so-
wie Merger & Acquisitions und
Immobilienrecht.

Wer diese Aufgaben bereits
vor dem Zweiten Staats-
examen kennenlernen möch-
te, der hat die Möglichkeit,
eine Station des juristischen
Referendariats oder ein
Pflichtpraktikum im Rahmen
des Jurastudiums in der Ge-
sellschaft zu absolvieren.
Nach dem Hochschulstudium
steigen die Youngsters direkt
in den Kanzleialltag ein.

Die Hochschulabsolventen
erwartet neben ihrer täglichen
Mandanten-Arbeit ein kanz-
leiinternes Weiterbildungs-

programm in der eigenen
Mayer Brown Academy. Zu-
sätzlich werden Seminare,
Workshops und andere fach-
bereichsinternen Veranstal-
tungen zur fachlichen, metho-

dischen und persönlichen
Weiterentwicklung angebo-
ten. Dabei arbeitet Mayer
Brown neben anderen auch
mit Bucerius Executive Educa-
tion der Bucerius Law School

zusammen, die Referenten
aus Wirtschaft und Kanzleien
für praxisrelevante Themen
vermittelt.

Da lebenslanges Lernen bei
Wirtschaftskanzleien Pflicht

Ein Herz für den Nachwuchs
Die Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität spielt als Nachwuchsschmiede für die Kanzleien in der Stadt eine große Rolle.

Einzigartiges Engagement und enger Kontakt zur Praxis sind Erfolgsfaktoren.

Sie zählt zu den jüngsten
Juristischen Fakultäten
in der Republik, kann

nicht auf uralte Traditionen
zurückblicken – und dennoch
sind die Herren Professoren
von der Juristischen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf hochzufrieden
mit dem, was sie in wenigen
Jahren erreicht haben. „Wann
hat man schon das Glück,
selbst den Grundstein für eine
Juristische Fakultät legen zu
können?“, er-
innert sich
Professor Dr.
Gert Kaiser,
langjähriger
Rektor der
Universität
und einer der
Mitbegründer der Rechtswis-
senschaften in der Landes-
hauptstadt. Lange genug ha-
ben die Düsseldorfer ja schon
warten müssen, bis sie 1994
endlich ihre eigene Juristische
Fakultät hatten. „Nach mehre-
ren gescheiterten Versuchen“,
erläutert Professor Dr. Dirk Ol-
zen, Geschäftsführender Di-
rektor des Instituts für Rechts-
fragen der Medizin und ge-
meinsam mit Kaiser einer der
Männer der ersten Stunde.

Damals, Mitte der 90er Jah-
re, gab es noch eine Kooperati-
on mit der Fernuniversität Ha-

gen – eine Beziehung, die nicht
so recht in Schwung kam. Erst
mit der „Unabhängigkeit“ im
Jahr 2000 begann der Aufstieg
der Rechtswissenschaften an
der Düsseldorfer Universität.
„Am Anfang wussten wir
nichts, aber wir hatten viel
Spaß“, schmunzelt Olzen.

In der Tat haben die Düssel-
dorfer im letzten Jahrzehnt
Ungewöhnliches vollbracht.
Denn was macht eine junge
Fakultät, die kaum Mittel, kein

Renommee,
aber jede
Menge Mut
und Ideen
hat? Sie sucht
neue Wege
und den en-
gen Schulter-

schluss zu den Düsseldorfer
Anwälten. „Schon die Vorstel-
lung der Fakultät im Düssel-
dorfer Industrie Club war ein
ungewöhnliches Zeichen“, so
Olzen. „Außerdem haben wir
schon zu Beginn einen Förder-
kreis gegründet, der unter an-
derem für den Lehrstuhl Ge-
werblicher Rechtsschutz eine
Anschubfinanzierung ge-
währleistete“, berichtet Pro-
fessor Dr. Jan Busche, langjäh-
riger Dekan der Fakultät.

In dem Bewusstsein, dass
die öffentlichen Gelder bei
weitem nicht ausreichten,

heute an der Universität im
Mittelpunkt – eine ideale Er-
gänzung zu den in diesem Seg-
ment wachsenden Geschäfts-
feldern in den Kanzleien.

Arbeitsrecht, Gewerblicher
Rechtsschutz, Medizin- oder
Unternehmensrecht: Die
Möglichkeiten an der Hein-
rich-Heine-Universität sind
noch lange nicht ausge-
schöpft. Die Professoren wün-
schen sich zum Beispiel auch
ein Standbein im Kartellrecht
und Insolvenzrecht. „Gerade
mit einem Lehrstuhl für Kar-
tellrecht könnten wir eine
Klammer zur Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät bil-
den“, ergänzt Professor Bu-
sche. „Da außerdem das Ober-
landesgericht eine zentrale
Zuständigkeit für Kartellver-
fahren innehat und viele
Kanzleien auf diesem Gebiet
ebenfalls spezialisiert sind,
haben wir hier in Düsseldorf
ideale Voraussetzungen.“

Selbst in Zeiten klammer öf-
fentlicher Kassen könnte die
Universität auch dieses Ziel er-
reichen – mit Hilfe Düsseldor-
fer Institutionen. „Denn bis-
lang haben wir – mit Ausnah-
me eines Instituts – alle Insti-
tute ausschließlich mit Spen-
den finanziert“, schwärmt
Professor Olzen.

JOSÉ MACIAS

und Lehre – und rekrutieren
zudem aus dem Studenten-
kreis die Mitarbeiter von mor-
gen. „Unsere Absolventen sind
sehr gefragt, was vor allem auf
unser Alleinstellungsmerk-
mal, den intensiven Austausch
mit den Kanzleien, zurückzu-
führen ist“, betont Professor
Busche. Mit der tatkräftigen
Hilfe der heimischen Juristen
ist die Fakultät in nur wenigen
Jahren erstaunlich gewach-
sen. Die drei Professoren Kai-
ser, Busche und Olzen berich-
ten voller Stolz, was in den
letzten Jahren alles gelungen
ist. Über 70 Richter, Staatsan-
wälte und Rechtsanwälte sind
als Lehrbeauftragte und Ho-
norarprofessoren Garanten
für eine praxisintensive Aus-
bildung an der Düsseldorfer
Universität. „Mit 1300 Studen-
ten im Studiengang Rechts-
wissenschaft und 60 Studen-
ten im postgradualen Weiter-
bildungsbereich sowie 16 Pro-
fessoren sind wir bestens auf-
gestellt“, so Professor Busche.

Die Liste der Kooperationen
mit der Anwaltschaft ist dabei
lang und reicht von unzähli-
gen Tagungen und Vortrags-
veranstaltungen, der Beteili-
gung an Stiftungslehrstühlen
bis hin zum Dualen Prakti-
kumsprogramm. Wirtschafts-
rechtliche Themen stehen

suchten die Gründungspro-
fessoren nach neuen, unge-
wöhnlichen Wegen. Stiftungs-
professuren wurden so unter
anderem mit der kräftigen Un-
terstützung von Düsseldorfer
Anwaltskanzleien auf den Weg
gebracht. „Düsseldorf bietet
ein hervorragendes Umfeld:

Wir haben hier exzellente
Kontakte zu der Anwaltschaft
und der Justiz“, freut sich Pro-
fessor Olzen. „Wenn wir heute
um Hilfe bitten, dann gibt es
eine erstaunlich positive Reso-
nanz.“

Das kommt nicht von unge-
fähr, denn heute ist die Juristi-

sche Fakultät für ihren beson-
ders engen Praxisbezug be-
kannt – mit Vorteilen für die
Anwaltskanzleien und die Stu-
denten. Während die einen
schon früh lernen, ihr Wissen
in der Praxis umzusetzen, en-
gagieren sich viele Kanzleien
finanziell und in Forschung

WIRTSCHAFTSKANZLEIENextra

Männer der ersten Stunde der Juristischen Fakultät Düsseldorf: Professor Dr. Dirk Olzen, Professor Dr. Gert Kaiser, der
lange Jahre Rektor der Universität war, und Professor Dr. Jan Busche (von links). FOTO: MICHAEL LÜBKE

Teamwork ist heute in Unternehmen gefragt. Auch die Wirtschaftssozietäten achten auf die persönlichen und sozia-
len Eigenschaften der Bewerber. FOTO: LAJOS RÉPÁSI, ISTOCKPHOTO.COM

Blick über den
juristischen Tellerrand

hinaus

Der intensive Austausch
mit Kanzleien gilt als

Alleinstellungsmerkmal

Die Unternehmer-Anwälte

www.luther-lawfirm.com

Unverwechselbar.

Als Unternehmer-Anwälte konzentrieren wir uns auf 
ein Ziel: individuelle und pragmatische Lösungen. 
Lösungen, die für unsere Mandanten wirtschaftli-
chen Mehrwert schaffen. Unternehmerisches Ver-
ständnis und exzellentes rechtliches Know-how 
bilden dabei unseren „roten Faden“. Eine einzigartige 
und unverwechselbare Beratung.

Luther arbeitet mit 320 hoch spezialisierten Rechtsan-
wälten und Steuerberatern in elf deutschen und sieben 
internationalen Büros für Sie. International sind wir mit 
renommierten Kanzleien bestens vernetzt. Die Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist das deutsche 
Mitglied von Taxand, einem weltweiten Zusammen-
schluss unabhängiger Steuerberatungsgesellschaften.

Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart  |  Brüssel, Budapest, Istanbul, London, 
Luxemburg, Shanghai, Singapur

Eindrücke hinterlassen.

linklaters-career.de

Wer zu den Besten gehört, stellt mit Recht höchste Ansprüche an 
seinen Arbeitgeber: herausfordernde Beratungsarbeit, eine erst-
klassige Reputation und internationale Entwicklungsmöglichkeiten.

Hinterlassen Sie Eindrücke bei uns als

Rechtsanwalt (m/w), Referendar (m/w) oder Praktikant (m/w).

Linklaters LLP 

Nicola von Tschirnhaus 
Recruitment Manager 
+49 69 71003 341 
recruitment.germany@linklaters.com
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Düsseldorf lockt mit seinem attraktiven Umfeld viele Hochschulabsolventen an. FOTO: DÜSSELDORF MARKETING & TOURISMUS GMBH

Die Düsseldorfer Königsallee – eine attraktive Umgebung für die Anwälte,
die bei Linklaters arbeiten. FOTO: DÜSSELDORF MARKETING & TOURISMUS GMBH

Bewerber müssen
sehr gut

Englisch können

Attraktive Angebote und hohe Anforderungen
Hochschulabsolventen müssen heute mehr als nur gute Zeugnisse mitbringen. Wirtschaftskanzleien wie zum Beispiel die
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft erwarten von den Bewerbern auch soziale Kompetenz und Interesse am Geschäft.

Dr. Maximilian Koch
bringt das Anforde-
rungsprofil für Hoch-

schulabsolventen, die bei der
Mütze Korsch Rechtsanwalts-
gesellschaft (MKRG) einstei-
gen wollen, auf den Punkt:
„Eine gute Formalqualifikati-
on der Bewerber ist uns sehr
wichtig – deshalb verlangen
wir grundsätzlich Prädikats-
examen sowie zusätzlich eine
Promotion oder einen LL.M,
also einen Master of Laws.“
Zwar sei die Ausbildung für Ju-
risten in Deutschland im in-
ternationalen Vergleich sehr
gut. Nach dem Universitätsab-
schluss sowie
dem ersten und
zweiten Staats-
examen kämen
von einem
Hochschul-
Jahrgang aber
traditionell nur etwa zehn bis
15 Prozent der am besten Qua-
lifizierten für die Wirtschafts-
kanzleien im Top-Segment als
zukünftige Mitarbeiter in Be-
tracht. „Wer zu diesem Perso-
nenkreis gehört und sich für
den Beruf des Wirtschaftsan-
walts interessiert, erfüllt nicht
nur, sondern hat auch selbst
berechtigterweise hohe An-
sprüche“, sagt Koch. „Mit un-
serer Full Service-Kanzlei, die
von den Standorten Düssel-

dorf und Köln aus mit derzeit
20 Rechtsanwälten (15 Part-
ner) in- und ausländische
Mandanten und Mandate im
gesamten Bundesgebiet be-
treut, sind wir für diesen Be-
werberkreis eine attraktive
Option“, ist Koch überzeugt.
Zusätzlich zu den guten Exa-
mensnoten legt er auch Wert
auf eine souveräne und ge-
wandte Ausdrucksweise sowie
sehr gute Englischkenntnisse,
die für die tägliche Mandatsar-
beit im internationalen Wirt-
schaftsleben unverzichtbar
sind. Wichtig ist für MKRG,
dass die Bewerber die Bereit-

schaft mitbrin-
gen, sich in
wirtschaftli-
chen Fragestel-
lungen umfas-
send weiterzu-
bilden. Bei-

spielsweise sind solide Kennt-
nisse des Bilanzwesens für die
Arbeit im Fachbereich Unter-
nehmens- und Finanzrecht
unabdingbar.

Neben der fachlichen Quali-
fikation sollten die Hoch-
schulabsolventen eine hohe
soziale Kompetenz mitbrin-
gen, um mit den unterschied-
lichsten Menschen auch über
viele Ländergrenzen hinweg
zurechtzukommen. Da die So-
zietät gerne auch intern wach-

gebaut. Die erste Stufe ist der
Salary-Partner, der an allen
Partnerversammlungen teil-
nimmt und fast in allen Ange-
legenheiten der Sozietät mit-
entscheiden kann. Die zweite
Stufe ist der Equity-Partner,
der ein uneingeschränktes
Mitentscheidungsrecht hat.
Maßgebliche Voraussetzung
für die Aufnahme sowohl in
die Salary- als auch in die
Equity-Partnerschaft ist die
Höhe des eigenen akquirier-
ten Umsatzes.

Bei MKRG ist es unerheb-
lich, wie lange jemand als an-
gestellter Anwalt gearbeitet
hat, bevor er in die Partner-
schaft aufgenommen werden
kann. Dieses Partnermodell ist
insbesondere für diejenigen
jungen Kollegen interessant,
die zielstrebig und erfolgreich
ihren Business Case aufbauen
und schnell vorankommen
möchten.

Last but not least zieht für
Hochschulabsolventen und
zukünftige Partner ein weite-
rer Faktor: der Standort. Denn
Düsseldorf mit seinem attrak-
tiven Umfeld lockt viele der
gut qualifizierten Hochschul-
absolventen an, die MKRG für
sich gewinnen will. Die Lage
am Rhein ist also das Sahne-
tüpfelchen, das überzeugt.

NICOLE WILDBERGER

sen möchte, verlangt sie von
ihren Bewerbern die klare Be-
reitschaft, als Wirtschaftsan-
walt eigenes Geschäft aufzu-
bauen und bei MKRG einen ei-
genen Business Case zu entwi-
ckeln. Junge Anwälte erhalten
dafür im Gegensatz von MKRG
neben den erforderlichen
Freiräumen eine breit gefä-

cherte juristische Ausbildung,
das heißt, sie können in meh-
reren Rechtsgebieten arbei-
ten, ohne ihren fachlichen
Schwerpunkt vernachlässigen
zu müssen. Dadurch soll der
ganzheitliche Blick geschärft
werden, der für einen guten
Wirtschaftsanwalt unerläss-
lich ist. MKRG unterstützt sei-

ne angestellten Anwälte unter
anderem dabei, Fachanwalts-
qualifikationen zu erwerben
und Fachanwaltslehrgänge zu
besuchen. Im Fachbereich
Unternehmens- und Finanz-
recht beispielsweise sollten
junge Kollegen bereits sehr
früh – sozusagen als Basisaus-
bildung – den Fachanwalts-

lehrgang für Steuerrecht ab-
solvieren. Was die weitere Kar-
riereplanung bei der Rechts-
anwaltsgesellschaft betrifft, so
ist sie klar auf eine zukünftige
Partnerschaft ausgerichtet.
Der Einstieg in diese Partner-
schaft ist an objektiven Krite-
rien ausgerichtet. Die Partner-
schaft selbst ist zweistufig auf-

men und Banken bei gesell-
schaftsrechtlichen Fragestel-
lungen und Firmenübernah-
men. Achim Kirchfeld ist als
Partner von Anfang an in Düs-
seldorf dabei und hat ein be-
sonderes Auge für den juristi-
schen Nachwuchs – schließ-
lich wollen auch die Unter-
nehmensführer von morgen
erstklassig beraten sein, wenn
es um zukünftige Unterneh-
mensstrategien und komplexe
rechtliche Fragestellungen
geht. „Wir suchen immer nach
Hochschulabsolventen mit
überdurchschnittlichen
Examina. Das ist allerdings
nicht alles – die jungen Leute
sollten hoch engagiert, flexi-
bel und kreativ sein sowie die
Fähigkeit besitzen, wirtschaft-
liche Zusammenhänge zu be-
werten, denn genau dies wird
auch in unserer täglichen Ar-
beit gefordert“, erklärt der Ju-

tungsprogramm, das zum Teil
schon bei den Referendaren,
die noch in der Ausbildung
zum Volljuristen stehen, be-
ginnt. Seminare namens „Col-
leagues of Tomorrow“ machen
die juristischen Auszubilden-
den mit Themen wie Due Dili-
gence, Unternehmenskäufen
oder Hauptversammlungen
einer Aktiengesellschaft ver-
traut. Auch die Direkteinstei-
ger können umfangreiche
Weiterbildungsmaßnahmen
in Anspruch nehmen – wer als
sogenannter Associate in die
Wirtschaftskanzlei eintritt,
vertieft zum Beispiel in der
„Linklaters Law and Business
School“ fachliche Schwer-
punkte. Damit dieses breit ge-
fächerte Angebot an Entwick-
lungsmöglichkeiten effektiv
genutzt wird, stehen jedem
jungen Mitarbeiter gleich zwei
Mentoren zur Seite, ein jünge-

rer sowie ein älterer Kollege,
der in der Regel als Partner am
jeweiligen Standort tätig ist. So
ist gewährleistet, dass ein älte-
rer und erfahrener Partner die
Entwicklung der Associates
eng begleitet und der jüngere
Kollege bei allgemeinen Pro-
blemen des Arbeitsalltags hilf-
reich zur Seite steht.

Der Düsseldorfer Standort
von Linklaters überzeugt
durch seine kurzen Wege und
sein internationales Flair –
schließlich werden hier die
großen Firmenübernahmen
auch grenzüberschreitend be-
treut. Kooperationen mit einer
Reihe von staatlichen und pri-
vaten Hochschulen und das
hohe Renommee von Linkla-
ters sorgen dafür, dass von Sei-
ten der Associates immer wie-
der genügend Nachwuchs für
die Kanzlei nachwächst.

NICOLE WILDBERGER

Internationale Kanzlei mit angelsächsischen Wurzeln
Hohes Engagement und team-
fähig, mit sicheren Englisch-
kenntnissen und einem guten
Abschluss der Rechtswissen-
schaften: Das Anforderungs-
profil an zukünftige Mitarbei-
ter der Kanzlei Linklaters in
Düsseldorf ist anspruchsvoll.
Das muss auch so sein, denn
auch die Arbeit in einer der
weltweit größten Wirtschafts-
kanzleien ist herausfordernd.

Seit 2007 residieren die rund
65 Anwälte der Düsseldorfer
Niederlassung der internatio-
nal operierenden Rechtsan-
waltskanzlei Linklaters an der
Düsseldorfer Königsallee. Das
Düsseldorfer Büro ist in der in-
tegrierten deutschen Corpo-
rate- und Merger & Akquisiti-
on-Praxis besonders renom-
miert und dient als Schaltstel-
le für die rechtliche Beratung
der führenden deutschen und
internationalen Unterneh-

rist. Auch Englischkenntnisse
bis zur Verhandlungssicher-
heit sollten bei den Bewerbern
vorhanden sein – denn die Ar-
beit findet häufig in interna-
tionalen Teams statt.

Linklaters ist eine Gesell-
schaft, die ihre Wurzeln in
England hat und dort 1838 ge-
gründet wurde. Rund um den
Globus beschäftigt Linklaters
heute rund 5000 Mitarbeiter,
davon 2200 Anwälte. An rund
27 Standorten in 19 Ländern
beraten die Juristen Unter-
nehmen, Finanzinstitute und
Regierungen in allen Fragen
des Wirtschafts- und Steuer-
rechts. In Deutschland ist die
Gesellschaft durch eine Fusi-
on im Jahr 2001 entstanden
und seither an den Standorten
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
und München vertreten. Die
jungen Mitarbeiter erwartet
ein professionelles Einarbei-

www.hoganlovells.com
Hogan Lovells ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP und ihnen 
nahestehende Gesellschaften gehören.

www.hoganlovells.com

© Hogan Lovells 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Hogan Lovells – Global und trotzdem lokal
Hogan Lovells berät Unternehmen, 
Finanzinstitute und die öffentliche Hand 
in allen Bereichen des nationalen und 
internationalen Wirtschaftsrechts.

Wir sind in Deutschland an fünf und 
weltweit an insgesamt 40 Standorten in den 
bedeutendsten Geschäfts- und Finanzzentren 
der USA, Europas, Asiens, des Nahen 
Ostens und Südamerikas vertreten.

Verschiedene Auszeichnungen und Preise 
spiegeln die erfolgreiche Entwicklung von 
Hogan Lovells im Markt wider. Insbesondere 
unser Karriere- und People Development-
Konzept, das den juristischen Nachwuchs 
bestmöglich unterstützt, wurde mehrfach 
ausgezeichnet.

Clifford Chance ist eine der größten internationalen Anwaltskanzleien und an allen wesentlichen
Wirtschaftsstandorten der Welt vertreten. So auch im Herzen Düsseldorfs auf der Königsallee. 

Hier arbeiten rund 100 Rechtsanwälte und Steuerberater, die hohe fachliche Qualifikation und
große Erfahrung vereinen und auf deren außerordentlichen persönlichen Einsatz sich unsere 
Mandanten verlassen können.

Wir verbinden lokale Stärke mit internationaler Erfahrung.
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Thomas Austmann, Partner von Al-
len & Overy am Standort Düsseldorf

In Düsseldorf zählt die So-
zietät noch zu den jungen
Kanzleien. Erst 2007, nach
Gründung der Büros in Frank-
furt, Hamburg und Mann-
heim, nutzten die Briten die
Gelegenheit, um am Rhein
Fuß zu fassen. Dieser Schritt
hat sich gelohnt: „Wir zählen
zu den wenigen Wirtschafts-
kanzleien, die derzeit weltweit
sowie in Deutschland als auch
in Düsseldorf wachsen“, freut
sich Austmann. Aus einem
Partner im Jahr 2007 sind am
Düsseldorfer Standort inzwi-
schen sechs und über 20 An-
wälte geworden. Bei den Räu-
men im Rheinischen Palais an
der Breite Straße ist Allen &
Overy mittlerweile an die
Grenzen gelangt, zumal der
Wachstumstrend, laut Aust-
mann, kanzleiweiter Konsens
ist: „In den nächsten fünf Jah-
ren wollen wir unsere anwalt-
lichen Kapazitäten hier in
Düsseldorf verdoppeln!“

Familiärer Umgang

Ganz gezielt ist Allen &
Overy nach Düsseldorf gegan-
gen, um den zahlreichen in-
und ausländischen Mandan-
ten der Sozietät mit Niederlas-
sungen in der Rhein-Ruhr-Re-
gion Beratung unmittelbar
und lokal anzubieten. „Mit un-
serer weltweiten Aufstellung
richten wir uns an den Bedürf-
nissen unserer Mandanten
aus. Bei einer Vielzahl spielt
die Region eine große Rolle.
Nicht zu vernachlässigen ist
auch die große Anzahl inha-
bergeführter Unternehmen,
die hier angesiedelt sind und
die wir zu unseren Mandanten
zählen.“ Bezogen auf das Düs-
seldorfer Büro ist die Kanzlei

im Gesellschaftsrecht beson-
ders stark aufgestellt, aber sie
sucht nach weiteren Wachs-
tumsfeldern.

Herausforderungen gibt es
im aktuellen Geschäftsumfeld
genug, etwa beim Thema
Compliance besteht nach sei-
ner Auffassung ein großer In-
formations- und Beratungsbe-
darf. Und auch die mitunter
fehlende Nachfolgelösung in
mittelständischen Unterneh-
men dürfte die Anwälte in den
nächsten Jahren mehr be-
schäftigen. „Das Thema Stif-
tungen könnte in diesem Zu-
sammenhang in Zukunft eine
deutlich größere Rolle spie-
len.“

Restrukturierungen sieht er
ebenfalls als Wachstumsfeld
an, zumal hier die Kanzlei so-
wohl in Deutschland als auch
weltweit „extrem gut“ aufge-
stellt sei. Trotz aller Internatio-
nalität pflegt Allen & Overy an
Rhein und Ruhr einen „loka-
len“ Charakter und setzt auf
einen familiären Umgang zwi-
schen Partnern, Anwälten und
Mitarbeitern. Thomas Aust-
mann spricht von einer „ein-
geschworenen Gemein-
schaft“: „Einmal in der Woche
sitzen wir alle zusammen,
nicht nur die Anwälte, und be-
sprechen aktuelle Fälle.“

Erfrischend anders ist die
Kanzlei außerdem in der Aus-
stattung ihrer Besprechungs-
räume – sie tragen die Namen
von Musikrichtungen, Klassik,
Swing, Jazz. Im Rock-Raum
hängt ein alter Comic von
Jethro Tull – und eine E-Gitar-
re mit Verstärker verleitet so
manchen Mandanten dazu,
nach einem Gespräch ein Solo
zu spielen.

JOSÉ MACIAS

Im Zeichen des Wachstums

Die Bank of England schwört
auf den Rat von Allen & Overy,
seit die Londoner Kanzlei 1930
gegründet wurde. Der breiten
Öffentlichkeit wurden die bri-
tischen Anwälte aber beson-
ders bekannt, als 1936 der eng-
lische König Edward VIII. ab-
dankte – und sich dabei Rat
von der Sozietät holte. An die
Geschichte mit dem König er-
innert sich Thomas Aust-
mann, Partner von Allen &
Overy am Standort Düssel-
dorf, besonders gerne. „Das
war damals ein äußerst
schwieriges rechtliches Feld.“

Heute geht es bei Allen &
Overy längst nicht mehr allein
um die Insel – die Wirtschafts-
kanzlei arbeitet weltumspan-
nend, beschäftigt rund 4750
Mitarbeiter, davon sind mehr
als die Hälfte Anwälte. Und
auch das Bankenrecht, einst
Schwerpunkt der Kanzlei, ist
längst einem breiten wirt-
schaftsrechtlichen Spektrum
gewichen, um den vielfältigen
Wünschen der Mandanten in
27 Ländern und 39 Standorten
nachkommen zu können.

Technik: Deutsche
Gerichte hinken weit

hinterher

Dr. Volker Triebel macht nicht nur in Gerichtssälen eine gute Figur – der 70-
Jährige fährt täglich mit dem Rennrad ins Büro. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Englisches Recht legt zu
Kaum ein deutscher Anwalt kennt sich in britischen Gerichtssälen so gut aus

wie der Düsseldorfer Dr. Volker Triebel.

rade weil er sich im englischen
Rechtssystem so gut auskennt,
befürchtet der renommierte
Anwalt, dass das deutsche
Rechtssystem auf Dauer ins
Hintertreffen gerät. „Viele aus-
ländische Parteien scheuen
sich, die Zuständigkeit deut-
scher Gerichte zu vereinbaren
– auch weil hier Deutsch allei-
nige Gerichtssprache ist.“

Seine Bedenken hat der
Buchautor in einem Brand-
brief an die frühere Justizmi-
nisterin Zypries manifestiert,
darin fordert er dringende Re-
formen. Im Wettbewerb der
Systeme sieht Dr. Triebel die
deutschen Gerichte auch
technologisch im Rückwärts-

gang. Er ver-
weist auf das
Rolls Building
in London, das
mit 300 Millio-
nen Pfund wohl
teuerste Ge-

richtsgebäude der Welt, das
vor kurzem seine Pforten ge-
öffnet hat. „Anwälte und Rich-
ter greifen dabei auf die neues-
te Computertechnik zurück –
eindrucksvoll.“

Triebel selbst hat während
seiner Juristenkarriere über
100 große Transaktionen und
über 150 Schiedsverfahren be-
treut. „Jetzt bin ich unabhän-
giger Schiedsrichter und An-
walt in deutschen und inter-
nationalen handels- und ge-
sellschaftsrechtlichen Rechts-
streitigkeiten“, erläutert der
Jurist. Was ihn nicht daran
hindert, täglich mit dem
Rennrad ins Büro am Kenne-
dydamm zu fahren. Die Nähe

Der Anzug ist klassisch
geschnitten – eindeutig
britisch, mit markan-

ten Kreidestreifen. Dr. Volker
Triebel macht keinen Hehl da-
raus, dass er eine enge Verbun-
denheit zum Vereinigten Kö-
nigreich hat. Kaum ein ande-
rer deutscher Anwalt kennt
sich in britischen Gerichtssä-
len so gut aus wie der 70-Jähri-
ge. Er war wohl der erste deut-
sche Anwalt der Nachkriegs-
generation, der in London den
Titel eines Barrister tragen
durfte, mit Robe und Perücke.

„Wir befinden uns in einem
Wettbewerb der Rechtssyste-
me: Im internationalen Ver-
gleich geht deutsches Recht
immer weiter
zurück, wäh-
rend englisches
Recht immer
mehr an Be-
deutung ge-
winnt“, be-
fürchtet er. „Vor allem im
grenzüberschreitenden Han-
delsverkehr wird immer häufi-
ger englisches Recht gewählt,
das zwingt deutsche Kanzlei-
en, sich auf diesem Gebiet
Kenntnisse zu verschaffen. Bei
großen Transaktionen benöti-
gen sie zudem Manpower.“

Dr. Volker Triebel hat ge-
meinsam mit Co-Autoren, da-
runter Stefan Vogenauer, Pro-
fessor für Rechtsvergleichung
an der Universität Oxford, das
Fachbuch „Englisches Han-
dels- und Wirtschaftsrecht“
herausgebracht. Ein Klassiker.
„Die erste Auflage habe ich
noch alleine geschrieben – mit
der Hand“, erzählt er. Aber ge-

Binnen 20 Jahren wurden so
aus 10 Anwälten in Düsseldorf
80 Rechtsvertreter, und 2500
weltweit. JOSÉ MACIAS

Buchtipp: Triebel/Ilmer/Ringe/Vo-
genauer/Ziegler: Englisches Han-
dels- und Wirtschaftsrecht, 3. Auf-
lage 2012, RIW-Buch, 580 Seiten,
159 Euro.

zu Großbritannien hat ihn be-
ruflich geprägt. Triebel hat die
Vorgängersozietät mit Kurt
Weil und Siegfried Elsing 1985
mit zehn Anwälten gegründet.
Sie schloss sich 1999 mit der
Kanzlei von Falck Tilmann zu-
sammen und fusionierte 2000
mit der britischen Lovells,
2010 mit Hogan aus den USA.
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