
Die Zukunft ist bei den Wirtschafts-
kanzleien angekommen: Immer mehr
digitale Lösungen verändern die
Arbeitswelt der Rechtsanwälte und
stellen neue Anforderungen an die
Berater. Sie sind gefordert, die
Digitalisierung mitzugehen – und
gleichzeitig ihre Rolle als der
persönliche, vertraute Berater des
Mandanten zu erhalten. Dann braucht
ihnen vor der Zukunft nicht bange zu
sein. FOTO: MONSITJ/THINKSTOCK

WIRTSCHAFTS-

KANZLEIEN

Die Rheinische Post hat Vertreter führender Wirtschaftskanzleien der Region zum 6. RP-Wirtschaftsforum

„Wirtschaftskanzleien“ in den Düsseldorfer Industrie-Club eingeladen. FOTO: ALOIS MÜLLER

Seit mehr als einem Jahrzehnt
sind die RP-Wirtschaftsforen
ein fester Bestandteil der Ta-
geszeitung und auf rp-on-
line.de. Auf den Foren begeg-
nen sich ausgewählte Exper-
ten, diskutieren über das, was
ihren Markt bewegt, und tau-
schen sich auf hohem Niveau
aus – und das kombiniert mit
einem ansprechenden Rah-
menprogramm mit hochkarä-
tigen Keynote-Speakern aus
Politik, Wissenschaft, Kunst
und Kultur.

Die Ergebnisse der Veran-
staltungen mit wertvollen In-
formationen, Trends und Per-
spektiven aus den unter-

schiedlichsten Branchen wer-
den über crossmediale Forma-
te des Verlages, insbesondere
über Sonderveröffentlichun-
gen und Beilagen der Rheini-
schen Post sowie rp-online.de,
einer breiten Öffentlichkeit mit
mehr als einer Million Lesern
zugänglich gemacht, darunter
ein überdurchschnittlicher
Anteil von Unternehmern und
Privatpersonen mit hohem In-
teresse an Wirtschafts- und Fi-
nanzthemen.

So ist es kein Wunder, dass
aus den ersten Runden über
Privatbanken und Geschlosse-
ne Fonds inzwischen deutlich
mehr Runden geworden sind –

wie etwa diese Ausgabe über
Wirtschaftskanzleien. „Gerade
im heutigen Zeitalter, in dem
wir uns über digitale Kanäle
zwar immer schneller, aber
auch immer weniger persön-
lich austauschen können, wer-
den Netzwerkveranstaltungen
für unsere Geschäftsbeziehun-
gen wieder wichtiger“, betont
Tom Bender, Geschäftsführer
Rheinische Post.

Gebündelt ist die Organisati-
on dieser Foren im „Rheini-
sche Post Forum“, das von Pia
Kemper geleitet wird. Einen
guten Überblick über die Fo-
ren vermittelt eine eigene In-
ternetseite, die jetzt an den

Start gegangen ist. Unter
www.rp-forum.de finden Le-
ser nicht nur die aktuellen Son-
derpublikationen zum Nachle-
sen im pdf-Format, sondern
auch Bildergalerien, Hinweise
auf die geplanten Aktivitäten,
Partner und vieles mehr. Se-
henswert ist etwa auch ein Vi-
deo mit Interviews, das im
Rahmen des Forums „Wirt-
schaftskanzleien“ gedreht
wurde.

Geplant ist, die digitalen In-
halte rund um die Netzwerk-
veranstaltungen weiter auszu-
bauen.

www.rp-forum.de

RP-Forum nun auch digital

Duisburg, Kleve, Krefeld, Mön-
chengladbach und Wuppertal
nach eigenen Angaben 12.541
Rechtsanwälte. Zum Vergleich:
An der Spitze liegen die
Rechtsanwaltskammer Mün-
chen und Frankfurt mit 21.150
beziehungsweise 18.515 An-
wälten. Dafür fasst der Bezirk
der Rechtsanwaltskammer
München aber auch zehn
Landgerichtsbezirke mit wirt-
schaftlich bedeutenden Städ-
ten wie Augsburg, Ingolstadt,
Landshut – und eben auch
München mit allein 1,4 Millio-
nen Einwohnern und einer
enormen ökonomischen
Schlagkraft.

Düsseldorf ist also sehr gut
aufgestellt und beliebt bei
Rechtsanwälten, vor allem im
Wirtschaftsrecht. Die Spezia-
listen vor Ort begleiten Unter-
nehmen bei Transaktionen
und Fusionen, bei kartell- und
steuerrechtlichen Fragestel-
lungen, bei allen Compliance-
Themen, im Immobilienrecht
und, und, und.

Der hohe Spezialisierungs-
grad und die damit verbunde-

nen Erfolgsaussichten schla-
gen sich auch in den Einkom-
men der Wirtschaftsrechtsex-
perten nieder. Die Studie
„STAR 2015“ der Bundes-
rechtsanwaltskammer stellt
die Daten zur wirtschaftlichen
Lage der Anwälte in der
Rechtsanwaltskammer Düs-
seldorf 2013 zusammen. Und
kommt zum Ergebnis, dass
selbstständige Anwälte in So-
zietäten im Be-
zirk der
Rechtsan-
waltskammer
Düsseldorf im
Jahr 2013 einen
durchschnittli-
chen Umsatz
von 275.000
Euro und einen persönlichen
Gewinn von durchschnittlich
159.000 Euro erwirtschaftet
haben.

Das ist bedeutend mehr als
der Durchschnitt der anderen
Kammern in Westdeutsch-
land, so die Studie: Der persön-
liche Gewinn der Sozietäts-
Partner lag über die übrigen
Kammern hinweg durch-

schnittlich bei 123.000 Euro,
während der Umsatz sich bei
238.000 Euro bewegte.

Dieses positive Bild des
Rechtsberatungsmarktes der
Region tragen auch die Teil-
nehmer des 6. RP-Wirtschafts-
forums „Wirtschaftskanzlei-
en“ nach außen. Die Rheini-
sche Post hatte wieder zahlrei-
che Vertreter führender Wirt-
schaftskanzleien der Region

zur Diskussion
eingeladen.
Denn Themen
gibt es genug,
die die Kanzlei-
en bewegen.

Eines davon:
Wie positionie-
ren sich die

Kanzleien im derzeitigen
Marktumfeld? Eine Frage da-
bei lautet häufig: Ist Speziali-
sierung gefragt oder Full Ser-
vice? Für Hans-Christian
Ackermann (Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft) stellt das
keinen Gegensatz dar: „Spezia-
lisierung ist auch in einer Full-
Service-Kanzlei unabdingbar“,
die Mandanten würden Spezi-

Prognosen reichen von der Be-
fürchtung eines massiven
Wegfalls von Arbeitsplätzen bis
zur eher optimistischen An-
nahme, dass die persönlichen
Geschäftsbeziehungen durch
Technik nicht zu ersetzen sei-
en, betont Hans Peter Bork.

Felix Felleisen (Deloitte Le-
gal) sagt zur Digitalisierung:
„Ich habe für mich die Über-
zeugung gewonnen, dass die
Branche sich nicht in Sicher-
heit wiegen darf. Es wäre ver-
messen zu glauben, dass unse-
re Industrie nicht von den Fol-
gen der Digitalisierung erfasst
wird. Der Anwalt als ,Trusted
Advisor’ wird in Zukunft weiter
wichtig sein, aber die Frage ist,
wie viele Berater dieses Typs
noch benötigt werden.“

Dr. Sven-Joachim Otto (PwC
Legal) stellt heraus: „Einfache
Fragen, die ein Senior Consul-
tant mit drei Jahren Berufser-
fahrung lösen kann, kann der
Computer schon heute beant-
worten. Im Legalbereich ste-
hen wir zwar erst am Anfang,
doch wir wollen die Digitalisie-
rung weiter ausbauen.“

Und was sagen die Teilneh-
mer zum Markt im Allgemei-
nen? Grundsätzlich herrscht
Zufriedenheit – auch hinsicht-
lich der sich verändernden
Lage in der Welt. Das bestätigt
Dr. Natalie Daghles (Latham &
Watkins): „Bewegung eröffnet
neue Geschäftsfelder.“ In den
USA ergebe sich etwa im Hin-
blick auf regulatorische Neue-
rungen der jetzigen Adminis-
tration Beratungsbedarf. Aller-
dings beäugen die Experten
auch Entwicklungen kritisch,
etwa das Vorgehen mancher
Unternehmen bei der Auswahl
der Berater. Zwar spielt bei der
anwaltlichen Beratung das so-
genannte „People’s Business“
eine große Rolle. Das wandele
sich allerdings, wenn von Man-
dantenseite neben der Rechts-
auch die Einkaufsabteilung auf
die Auswahl der Berater Ein-
fluss nehme, sagt Prof. Dr. Mi-
chael Kliemt (Kliemt & Voll-
städt): „Zunehmend wird nicht
nach den besten Spezialisten
gesucht, sondern nach denen,
die gerade noch gut genug
sind.“

Die Digitalisierung fordert die
vertrauten Berater heraus

VON PATRICK PETERS

Düsseldorf spielt in vielen Be-
reichen in der Champions Lea-
gue: Es ist ein bekannter
Mode- und Messestandort, re-
nommierter Bankenplatz und
einer der zentralen Anlauf-
punkte für internationale Un-
ternehmen, die den deutschen
oder sogar westeuropäischen
Markt erschließen wollen. Und
Düsseldorf gehört auch zu den
deutschen Top-Städten im An-
waltsmarkt.

Die Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf vertritt sechs Land-
gerichts-Bezirken Düsseldorf,

alkenntnisse verlangen und
Anwälte nach Know-how und
Marktkenntnis aussuchen.

Ob kleine oder große Kanzlei
– „jeder kann insoweit seine
Nische finden“. „Spezialisie-
rung ist das Gebot der Stunde“,
spitzt Dr. Maximilian A. Werk-
müller (Lohr + Company) zu,
der für Boutiquen, also spezia-
lisierte Häuser, gute Chancen
sieht.

Auch kam die Sprache – na-
türlich – auf die immer weiter
fortschreitende Digitalisie-
rung, die auch den Anwalts-
markt fundamentalen Ände-
rungen unterwirft. Hans Peter
Bork, Geschäftsführer der Me-
diengruppe Rheinische Post,
stellt heraus, dass die Sozietä-
ten viele ähnliche Herausfor-
derungen bewältigen müssen
wie die Medienwelt: „Wir leben
in Zeiten des Wandels. The-
men wie zum Beispiel die Digi-
talisierung betreffen uns eben-
so wie Sie.“

So stehen sowohl Verlage wie
auch Anwaltskanzleien vor der
Frage, wie der digitale Wandel
die Arbeitswelt verändert. Die

Düsseldorf ist sehr gut
aufgestellt und
beliebt bei Rechts-
anwälten, vor allem im
Wirtschaftsrecht. Diese
positive Stimmung
transportierten auch die
Teilnehmer des 6. RP-
Wirtschaftsforums
„Wirtschaftskanzleien“.

Die Digitalisierung
unterwirft den
Anwaltsmarkt

fundamentalen
Änderungen
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Komplexe Unternehmens- und Vermögensnachfolge

VON PATRICK PETERS

Deutschland ist geprägt von
inhabergeführten Unterneh-
men aus dem Mittelstand. Sie
bilden das Rückgrat der Wirt-
schaft – und stehen vor einer
besonderen Situation. Denn
die aktuelle Führungsgenerati-
on hat ein Alter erreicht, in
dem sie vermehrt an den Ru-
hestand denkt. In Zahlen aus-
gedrückt: Nach aktuellen
Schätzungen des Instituts für
Mittelstandsforschung Bonn
steht zwischen 2014 und 2018
in rund 135.000 Familienun-
ternehmen die Übergabe an –

das sind etwa 27.000 jährlich.
Von diesen Übertragungen
sind Jahr für Jahr etwa 400.000
Arbeitsplätze betroffen.

„Wer jetzt und in Zukunft
sein Unternehmen übertragen
will, muss zwingend die neuen,
besonderen Vorschriften des
Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetzes beachten, das
die Gestaltung der Unterneh-
mens- und Vermögensnach-
folge in vielen Fällen komple-
xer gemacht hat. Der mehrjäh-
rige Erhalt von Arbeitsplätzen
allein reicht nicht mehr aus,
um auch große Betriebsver-
mögen steuerfrei auf die

nächste Generation zu über-
tragen“, führt Dr. Maximilian
A. Werkmüller aus, Rechtsan-
walt in Düsseldorf, Partner der
Kanzlei Lohr + Company und
regelmäßig im Erbrecht mit
komplexen Mandaten betraut.
„Die bisherigen Verscho-

nungsregelungen von 85 be-
ziehungsweise 100 Prozent pro
Erwerb gelten nur noch bei
Unternehmen mit betriebli-
chem Vermögen von bis zu 26
Millionen Euro, die Befreiung
von der Lohnsummenregelung
nur noch für Unternehmen mit
bis zu fünf Arbeitnehmern. Da-
mit sind mehr Mittelständler
als zuvor gefordert, die Über-
tragung von Betriebsvermögen
rechtlich, steuerlich und stra-
tegisch genau zu durchdenken
und zu strukturieren.“

Maximilian Werkmüller be-
zieht sich dabei vor allem auf
die durch das neue Recht er-
heblich verkomplizierten Ver-
schonungsregelungen für
nicht betriebsnotwendiges
Vermögen. „Auch bei größeren
Firmenwerten sind Steuerer-
leichterungen möglich. Dafür
aber muss das sogenannte be-
günstigte Vermögen genau
und rechtssicher ermittelt wer-
den. Das gelingt am besten,

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Maximilian A.
Werkmüller (Lohr + Company) beobachtet drei
Trends rund um das Thema Vermögen. Neben der
komplizierter werdenden Verschonung im Rah-
men der Erbschaftsteuer und der sogenannten
„Cash-GmbH“ ist das auch die Reform des Invest-
mentsteuergesetzes.

wenn der Berater die Bilanz ge-
nau im Blick hat und sich eng
an den Aktiva und Passiva des
Unternehmens orientiert.
Denn auch Unternehmen mit
einem an sich unauffälligen Bi-
lanzbild können aus der Ver-
schonung ‚herausfallen‘, je
nachdem, wie sie im Vergleich
zu ihrem Forderungsbestand
kapitalisiert sind. Im
schlimmsten aller denkbaren
Fälle kommt es erst durch die
Betriebsprüfung zum Wegfall
der Verschonung. Gegen sol-
che Fälle muss man den Man-
danten natürlich absichern“,
erklärt der Rechtsanwalt. Sein
Fazit: Nach der neuen Geset-
zeslage sei es kaum möglich,
ein Unternehmen steuerbe-
günstigt „einfach so“ zu über-
tragen. „Die Gestaltung ist
Spezialistenaufgabe geworden
und muss rechtliche, steuerli-
che und betriebswirtschaftli-
che Kompetenzen kombinie-
ren.“

Ebenso weist Werkmüller
auf sich abzeichnende Neue-
rungen bei der bekannten
„Cash-GmbH“ hin. „Der Ge-
setzgeber wird ‚auf Sicht‘ auch
die Veräußerungsgewinne aus
sogenannten Streubesitzbetei-
ligungen, zum Beispiel Aktien,
in der GmbH besteuern. Der-
zeit sind diese weitgehend von
der Körperschaftsteuer befreit.
Wer eine solche Cash-GmbH
noch besitzt, sollte jetzt über
eine saubere Exit-Strategie
nachdenken, um die Vermö-
gensübertragung im Anschluss
neu zu gestalten. Denn es exis-
tieren weiterhin Möglichkei-
ten, auch in diesem Bereich
mit Vergünstigungen zu arbei-
ten – aber die Lösungen sind
komplexer und individueller
als in der Vergangenheit.“

Als dritten großen Trend
rund ums Vermögen nennt der
Lohr + Company-Partner die
Investmentsteuerreform, die
ab Anfang 2018 greifen wird.

Demnach werden, vereinfacht
gesagt, auch die Erträge aus äl-
teren Wertpapierportfolios wie
Fonds steuerpflichtig; bislang
wurden insbesondere Veräu-
ßerungsgewinne auf Ebene
des Fonds erst besteuert, wenn
der Fonds sie an den Anteils-
eigner ausgeschüttet hat. Die-
ses Privileg geht mit der Re-
form verloren. „Im Rahmen
des Vermögensschutzes ist es
auch hinsichtlich dieser Neue-
rung sinnvoll, die bestehenden
Strukturen gerade bei größe-
ren Anlagevermögen anzupas-
sen, um einer neuen steuerli-
chen Belastung zu entgehen“,
sagt Maximilian Werkmüller,
der betont, dass sich umfas-
sende Lösungen am besten im
Expertennetzwerk entwickeln
lassen, um für jeden Bereich
einen Spezialisten anzubin-
den. Er selbst sieht sich dabei
nicht nur als Berater, sondern
auch als Koordinator des Netz-
werks für seine Mandanten.

Arbeitsrecht: Ganzheitliche Beratung wichtig

VON MELANIE APRIN

Mit einem Team von rund 60
Arbeitsrechtlern geht Kliemt &
Vollstädt, Deutschlands Bran-
chenführer, den das renom-
mierte Fachmagazin Juve be-
reits mehrfach zur Kanzlei des
Jahres für Arbeitsrecht gekürt
hat, Projekte an, die kleinere
Einheiten überfordern wür-
den. Große Restrukturierun-
gen zählen ebenso dazu wie in-
ternationale Mandate und
Großprojekte zum Thema
Scheinselbstständigkeit und

Arbeitnehmerüberlassung.
„Bei diesen nicht selten unter
hohem Zeit- und Erfolgsdruck
stehenden Projekten ist mitun-
ter der Einsatz größerer Teams
erforderlich, um eine zeitge-
rechte reibungslose Umset-
zung zu ermöglichen“, erklärt
Prof. Dr. Michael Kliemt, der
als Gründungsmitglied einer
von insgesamt 15 Partnern der
Kanzlei ist. Durch die perso-
nelle und fachliche Stärke der
bundesweit vertretenen Bou-
tique, deren Hauptsitz in Düs-
seldorf ist, sei es der Kanzlei

möglich, kurzfristig schlag-
kräftige erfahrene Teams auf-
zubieten.

Seit 2007 ist Kliemt & Voll-
städt Mitglied von Ius Laboris,
eines Zusammenschlusses von
weltweit rund 45 führenden
Arbeitsrechtskanzleien. „Auch
davon profitieren unsere Man-
danten, da wir eine weltweite
Betreuung auf konsistent ho-
hem Qualitätslevel anbieten
können“, ergänzt der Firmen-
gründer. Namen der Mandan-
ten mag Kliemt nicht nennen.
Dass die Kanzlei in den letzten

Jahren große Projekte und
Musterprozesse etwa für San-
tander, Hewlett-Packard, Luft-
hansa, ABInbev, Xerox, Axel
Springer oder Tom Tailor be-
gleitet hat, ist aber am Markt
bekannt. So liest sich die Liste
der Mandanten von Kliemt &
Vollstädt wie das „Who is Who“
der Wirtschaft.

„In den letzten Jahren haben
wir eine Vielzahl großer Re-
strukturierungsprojekte be-
gleitet und erfolgreich umge-
setzt“, erzählt Kliemt. Für ei-
nen der größten IT-Konzerne

beispielsweise hat er mehrere
Geschäftsbereiche ausgeglie-
dert und verselbstständigt.
„Das betraf mehrere tausend
Mitarbeiter, die – nach erfolg-
reichen Verhandlungen mit
den Betriebsräten – auf neue
Arbeitgeber überführt wur-
den.“ Eine große Bank hat er
arbeitsrechtlich bei der Über-
nahme und Integration meh-
rerer anderer Institute betreut.
Bei M&A-Projekten wie diesen
sei es wichtig, dass fusionser-
fahrene Arbeitsrechtler nicht
erst in der sogenannten Post-
Merger-Integration mit ins
Boot kommen. „Darum beglei-
ten und realisieren wir Re-

strukturierungsprojekte häu-
fig ganzheitlich – von der Pha-
se der Planung und Konzeptio-
nierung über die Verhand-
lungs- bis hin zur Umsetzungs-
phase. Der Erfolg von Unter-
nehmenskäufen steht auf dem
Spiel, wenn die Integration ar-
beitsrechtlich nicht professio-
nell begleitet wird.“

Fusionen und Restrukturie-
rungen für Blue Chips sind in-
des bei weitem nicht die einzi-
gen Felder, die Kliemt und sei-
ne Mitstreiter arbeitsrechtlich
beackern. Aktuell unterstützen
sie eine Reihe von Unterneh-
men zur Problematik der
Scheinselbstständigkeit und

der wegen Vorgaben des neuen
Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes notwendigen Umstel-
lung. „Auch Mandate kleinerer
und mittlerer Unternehmen
können sehr spannend sein“,
betont Kliemt und weist auf die
unterschiedlichen Beratungs-
schwerpunkte hin: „Bei kleine-
ren Unternehmen stehen zu-
meist die arbeitsrechtliche
Dauerberatung im Tagesge-
schäft und die Führung von Ar-
beitsgerichtsprozessen im Vor-
dergrund.“

Kaum zu glauben, dass dem
vielbeschäftigten Juristen
Kliemt auch noch Zeit für die
Ausbildung des Nachwuchses
bleibt: Seit vielen Jahren ist er
Honorarprofessor für Arbeits-
recht an der Universität des
Saarlands. Der Einsatz moder-
ner Medien ist ihm besonders
wichtig: „Als eine der ersten
Kanzleien bietet Kliemt & Voll-
städt seit rund einem Jahr un-
ter dem Link www.arbeits-
recht-weltweit.de einen täg-
lich aktualisierten Content-
Blog zum Arbeitsrecht an.“
Gleichzeitig habe die Boutique
ihre Social-Media-Aktivitäten
– etwa bei Twitter über
@kliemt_de – forciert. Man
wolle sich auf diese Weise als
Trendsetter profilieren, so wie
es zuvor gelungen sei, sich mit
der absoluten Fokussierung
auf das Arbeitsrecht von den
meisten Full-Service-Kanzlei-
en abzuheben. Dass dieses
Konzept so eindrucksvoll
funktioniert, findet Kliemt nur
logisch: „Eine Herz-Operation
lassen Sie doch auch nicht von
einem praktischen Arzt durch-
führen, sondern von einem
Spezialisten.“ Ein schlagkräfti-
ges Argument, mit dem die
Kanzlei bei anhaltendem Er-
folg auch in Zukunft im Ar-
beitsrecht die Nummer eins
bleiben dürfte.

Wer an der Spitze steht, muss nicht mehr nach Größe streben. Wichtiger ist es, seine Schlagkraft auszuspielen. Wie das bei einer
Arbeitsrechtskanzlei erfolgreich geht, macht die Boutique Kliemt & Vollstädt vor.

GROSSPROJEKTE

Dr. Maximilian A. Werkmüller,

Partner von Lohr + Company.

Prof. Dr. Michael Kliemt, Gründungspartner der bekannten Arbeits-

rechtskanzlei Kliemt & Vollstädt. FOTOS: MICHAEL LÜBKE
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Gute Geschäfte in der ersten

VON JÜRGEN GROSCHE

Prof. Dr. Thomas Dünchheim
(Hogan Lovells) bringt es auf
den Punkt: „Wir wachsen der-
zeit in der Tendenz alle, und
auch für 2017 sieht es gut aus.“
Allerdings gebe es viel Unsi-
cherheit in der Wirtschaft –
Brexit, Wahlen in den europäi-
schen Mitgliedstaaten,
Trump-Administration in den
USA: „Die Auswirkungen für
uns sind ungewiss.“ Unsicher-
heit führe zu abwartendem
Verhalten, meint Dr. Sven-Joa-
chim Otto (Pricewaterhouse-
Coopers Legal). Besser sei ein
Umfeld mit Veränderungen.
„Wenn sich Neues entwickelt,
entsteht auch Beratungsbe-
darf.“ Das bestätigt Dr. Natalie
Daghles (Latham & Watkins):
„Bewegung eröffnet neue Ge-
schäftsfelder.“ In den USA er-
gebe sich zum Beispiel im Hin-
blick auf regulatorische Neue-
rungen der jetzigen Adminis-
tration Beratungsbedarf.

Viel Potenzial für neue An-
waltstätigkeiten sieht Dr. Jan
Schröder (Allen & Overy) zu-
dem in der hohen Liquidität
weltweit, die zu Anlagedruck
führe. Davon profitieren zum
Beispiel das M&A- und das Pri-
vate Equity-Geschäft. Als Bei-
spiel für neue Beratungsfelder
nennt Thomas Austmann
(Austmann und Partner) auch
den Brexit. Auf anderen Fel-
dern, etwa bei Restrukturie-
rungen, gebe es hingegen der-
zeit eine Marktbereinigung.
Wegen des Brexits wollen viele
chinesische und japanische
Unternehmen kontinentaleu-
ropäische Hubs etablieren,
fügt Otto hinzu. Davon könn-
ten insbesondere Amsterdam,
Paris und Düsseldorf profitie-
ren. Die NRW-Landeshaupt-
stadt sollte sich aber fragen,
wie sie aus den Standortvortei-
len noch mehr Kapital schla-
gen könnte, meint Dr. Michael
Dietrich (Herbert Smith Free-
hills Germany). Die Kanzleien
könnten dafür beim Oberbür-
germeister werben.

Neben der Erschließung
neuer Felder fragen sich Wirt-
schaftsanwälte auch, wie sie
klassische Rechtsberatungs-
modelle weiterentwickeln kön-
nen, berichtet
Dr. Jan Byok
(Bird & Bird),
etwa in der
strategischen
Unterneh-
mensberatung
oder in syste-
matischen Ko-
operationen mit der Immobi-
lienwirtschaft oder in der Fi-
nanzberatung. Gerade in der
Region Düsseldorf spielen
auch Spezialthemen wie Ener-
gierecht eine große Rolle, er-
klärt Dr. Thorsten Volz (Pin-
sent Masons). Dr. Andreas Ur-
ban (Heuking Kühn Lüer
Wojtek) sieht derzeit den M&A-
Markt bei Standardtätigkeiten
unter Druck, zum Beispiel bei
der Due Diligence-Prüfung.
Dafür gebe es großen Bera-

Im Kanzleimarkt spielt Düsseldorf in der ersten Liga. Der rheinische Ballungsraum 
Konjunktur brummt, damit laufen auch die Geschäfte für die Wirtschaftskanzleien
berichten. Doch ist nicht alles nur eitel Sonnenschein – die Sozietäten haben einig

MARKT

tungsbedarf etwa bei Rechts-
streitigkeiten (Litigation) und
Compliance oder auch im Kar-
tellrecht und bei Infrastruktur-
themen.

Wie positionieren sich die
Kanzleien in diesem Marktum-
feld? Eine Frage dabei lautet
häufig: Ist Spezialisierung ge-
fragt oder Full Service? Für
Hans-Christian Ackermann
(Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft) stellt das keinen Gegen-

satz dar: „Spe-
zialisierung ist
auch in einer
Full-Service-
Kanzlei unab-
dingbar“, die
Mandanten
würden Spezi-
alkenntnisse

verlangen und Anwälte nach
Know-how und Marktkenntnis
aussuchen. Ob kleine oder gro-
ße Kanzlei – „jeder kann inso-
weit seine Nische finden“.

„Spezialisierung ist das Ge-
bot der Stunde“, spitzt Dr. Ma-
ximilian A. Werkmüller (Lohr +
Company) zu, der daher auch
für Boutiquen, also speziali-
sierte Häuser, gute Chancen
sieht. Dr. Johannes Grooter-
horst (Grooterhorst & Partner)
bestätigt dies aus der eigenen

Arbeit, die Sozietät hat ihre
Schwerpunkte auf Unterneh-
mens- und Immobilienrecht
sowie die Prozessführung ge-
legt. Ähnlich findet auch Dr.
Wolfgang Peters (Peters
Rechtsanwälte) Potenziale in
Nischenmärkten.

Klein oder groß – beides hat
seine Vorteile. Große Kanzlei-
en müssten sich aufs interna-
tionale Geschäft konzentrie-
ren, für kleine Aufträge seien
sie zu unbeweglich, sagt
Dünchheim. Mittelgroße
Kanzleien hätten weniger feste

Kostenblöcke und könnten da-
her bei fachlich hoher Experti-
se günstiger anbieten, meint
Dr. Barnim von den Steinen
(Rotthege Wassermann).

Beim Vermarkten stellt sich
immer wieder die Frage: Zieht
die Kanzlei als Marke – oder
doch eher die Person des An-
walts? Eines ohne das andere
gehe nicht, glaubt Otto (PwC).
Im Endeffekt schaue der Man-
dant auf die Beraterpersön-
lichkeit, ist Christof Gaudig
(Oppenhoff & Partner) über-
zeugt, und Austmann betont,

Der Standort Düsseldorf bietet Wirtschaftsanwälten nach wie vor eine wichtige Grundlage für gute Geschäfte, beton
pital schlagen könnte, hieß es. Die Rechtsspezialisten diskutierten auch über Themen wie Nachwuchs-Engpässe ode

Dr. Ulrich Brauer,
Jones Day

Dr. Andreas Urban,
Heuking Kühn Lüer Wojtek

Prof. Dr. Thomas Dünchheim,
Hogan Lovells

Dr. Barnim von den Steinen,
Rotthege Wassermann

Thomas Glaesmann,
CMS Hasche Sigle

Dr. Norbert Bröcker, Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner

Dr. Maximilian A. Werkmüller,
Lohr + Company

Dr. Thomas Peschke, KPMG
Rechtsanwaltsgesellschaft

Dr. Johannes Grooterhorst,
Grooterhorst & Partner

„Wir wachsen
derzeit in der

Tendenz alle, und
auch für 2017 sieht

es gut aus“

Zieht der Kanzleiname als Marke oder besser die Person des Anwalts? Über die v
themas tauschten sich die Anwälte beim RP-Forum intensiv aus.
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Dr. Jan Schröder,
Allen & Overy

Christof Gaudig,
Oppenhoff & Partner

Lars Hinkel,
anchor

Felix Felleisen,
Deloitte Legal

Dr. Natalie Daghles,
Latham & Watkins

Prof. Dr. Michael Kliemt,
Kliemt & Vollstädt

Dr. Thorsten Volz,
Pinsent Masons

RP-Forum: Die Teilnehmer
Allen & Overy LLP Dr. Jan Schröder, Partner

anchor Rechtsanwälte Lars Hinkel, Partner

ARQIS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
Dr. Mirjam Boche, Partnerin

AUSTMANN & PARTNER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesell-
schaft mbB
Thomas Austmann, Partner

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. Knut Schulte, Partner

Bird & Bird LLP Dr. Jan Byok, Partner

CMS Hasche Sigle Thomas Glaesmann, Partner

Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Felix Felleisen, Partner

gannaca GmbH & Co. KG
Christopher Patrick Peterka, Geschäftsführer

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB
Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Herbert Smith Freehills Germany LLP
Dr. Michael Dietrich, Partner

Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Andreas Urban, Managing Partner

Hochschule Rhein-Waal
Prof. Dr. Marion Halfmann, Vizepräsidentin für Studium, Lehre
und Weiterbildung

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner Rechtsanwälte mbB
Dr. Norbert Bröcker, Partner

Hogan Lovells International LLP
Prof. Dr. Thomas Dünchheim, Partner

Jones Day
Dr. Ulrich Brauer, Partner-in-Charge – Büro Düsseldorf

KLIEMT & VOLLSTÄDT Partnerschaft von Rechtsanwälten
mbB
Prof. Dr. Michael Kliemt, Partner

KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. Thomas Peschke, Partner

Latham & Watkins LLP
Dr. Natalie Daghles, Rechtsanwältin

Lohr + Company GmbH
Dr. Maximilian A. Werkmüller, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hans-Christian Ackermann, Partner, Standortleiter

MAZARS GmbH & Co. KG
Susann Ihlau, Partnerin, Niederlassungsleiterin

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP
Dr. Ulrich Flege, Partner

Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. Kerstin Pallinger, Partnerin

OPPENHOFF & PARTNER Rechtsanwälte Steuerberater mbB
Christof Gaudig, Partner

Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Dr. Philipp Mels, Partner

PETERS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Dr. Wolfgang P.J. Peters, Partner

Pinsent Masons Germany LLP
Dr. Thorsten Volz, Partner, Leiter Büro Düsseldorf

PricewaterhouseCoopers Legal AG
Dr. Sven-Joachim Otto, Partner

Rheinische Post Mediengruppe
Hans Peter Bork, Geschäftsführer

ROTTHEGE | WASSERMANN
Dr. Barnim von den Steinen, Partner

SERNETZ SCHÄFER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Dr. Peter Balzer, Partner

tradeo LLP Rechtsanwälte
Dr. Fabian Breckheimer, Partner

Moderation: José Macias, Jürgen Grosche, Dr. Patrick Peters

n Kanzleien-Liga
zieht mit seiner dichten Industrie- und Unternehmenslandschaft auch die juristischen Berater an. Die
n gut, wie Vertreter aus 30 führenden Häusern beim 6. RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“
ge Zukunftsaufgaben zu bewältigen.

rater Einfluss nehme, wirft
Prof. Dr. Michael Kliemt
(Kliemt & Vollstädt) ein: „Zu-
nehmend wird nicht nach den

besten Spezia-
listen gesucht,
sondern nach
denen, die ge-
rade noch gut
genug sind.“

Ein weiteres
Thema, das die
Branche der-

zeit beschäftigt, ist die Talent-
suche. „Den richtigen Nach-
wuchs zu finden ist nicht ein-
fach“, sagt Dr. Ulrich Brauer
(Jones Day) stellvertretend für
viele Häuser. Schröder (Allen &
Overy) erkennt gute Chancen
für die Motivation darin, neue
Mitarbeiter von Beginn an in
die Arbeit als Unternehmer
einzubinden. Kanzleien müss-
ten sich fragen, wie sie das Be-
rufsbild attraktiv halten, meint
Dr. Thomas Peschke (KPMG
Rechtsanwaltsgesellschaft).
„14-Stunden-Tage sind heute
für viele nicht mehr attraktiv.“
Insbesondere komme es da-
rauf an, Nachwuchs dafür zu
begeistern, sich auch in Ni-
schen zu spezialisieren, merkt
Dr. Peter Balzer (Sernetz Schä-
fer) an.

dass gerade für Mittelständler
die Rechtsberatung ein
„People‘s Business“, eine per-
sönliche Geschäftsbeziehung
sei, die mehr
auszeichne als
allein die Ein-
bringung juris-
tischen Sach-
verstands.

Das wandele
sich allerdings,
wenn von
Mandantenseite neben der
Rechts- auch die Einkaufsab-
teilung auf die Auswahl der Be-

„Wir leben in Zeiten des Wandels“
zum Beispiel die Digitalisie-
rung betreffen uns ebenso wie
Sie.“ So stehen sowohl Verlage
wie auch An-
waltskanzleien
vor der Frage,
wie der digitale
Wandel die Ar-
beitswelt ver-
ändert. Die
Prognosen rei-
chen von der
Befürchtung eines massiven
Wegfalls von Arbeitsplätzen bis
zur eher optimistischen An-

VON JÜRGEN GROSCHE

Hans Peter Bork erlebte dies-
mal eine „nachdenkliche Run-
de“: Der Geschäftsführer der
Mediengruppe Rheinische
Post begleitete bisher alle
sechs Roundtables des RP-
Wirtschaftsforums „Wirt-
schaftskanzleien“ und stellte
fest, dass die Sozietäten viele
ähnliche Herausforderungen
bewältigen müssen wie die
Medienwelt: „Wir leben in Zei-
ten des Wandels. Themen wie

nahme, dass die persönlichen
Geschäftsbeziehungen, das –
so Bork – „empathisch-kom-

munikative
Element“ –
durch Technik
nicht zu erset-
zen seien. Den-
noch sehen
viele Juristen
die Legal
Techs, die neu-

en digitalisierten und hoch-
technologischen Dienstleister
für Kanzleien, als Bedrohung,
die Zukunftsängste und Unsi-
cherheiten auslöst. „Die Digi-
talisierung muss angesichts ih-
rer Bedeutung für die zukünfti-
ge strategische Ausrichtung
unbedingt Chefsache sein“,
empfahl Bork, der zudem dazu
riet, Kooperationen einzuge-
hen und Netzwerke zu bilden,
um im Verbund alle nachge-
fragten Leistungen anbieten zu
können. Bemerkenswert fand
der RP-Geschäftsführer, dass
viele Wirtschaftsanwälte gera-
de in Unsicherheitsfaktoren
wie Brexit oder der neuen US-
Administration neue Ge-
schäftschancen erkennen.

Hans Peter Bork, Geschäftsführer der Rheinische Post Mediengruppe,
sieht Parallelen zwischen der Kanzlei- und der Medienwelt.

nten Vertreter führender Kanzleien beim 6. RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“. Die NRW-Landeshauptstadt sollte sich aber fragen, wie sie aus den Standortvorteilen noch mehr Ka-
er die Frage, wie sich eine Kanzlei am besten im Wettbewerb positioniert. FOTOS: ALOIS MÜLLER

„Themen wie
zum Beispiel die

Digitalisierung
betreffen uns

ebenso wie Sie“

Gerade für
Mittelständler ist

die Rechtsberatung
nach wie vor ein

„People‘s Business“

verschiedenen Aspekte dieses Marketing-
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„Dürfen uns keiner Entwicklung verschließen“

VON PATRICK PETERS

Empfehlungen aufgrund ihrer
hervorragenden Arbeit, Repu-
tation in bestimmten Bera-
tungsgebieten, ein bekannter
Kanzleiname: Das sind die In-
strumente, aus denen das Mar-
keting vieler Rechtsanwälte be-
steht. Und tatsächlich sei für
die Mandantenzufriedenheit
die Fachkompetenz das Ent-
scheidende bei der Arbeit des
Rechtsan-
walts, sagt Dr.
Marion Half-
mann, Profes-
sorin für Mar-
keting und
marktorien-
tiertes Ma-
nagement so-
wie Vizepräsidentin für Studi-
um, Lehre und Weiterbildung
an der Hochschule Rhein-Waal
in Kleve. „Im Marketing

kommt es aber auf andere Ele-
mente an. Hier sollten Schlag-
worte wie Empathie, Zuverläs-
sigkeit, Engagement und
Transparenz der Honorare im
Fokus stehen.“

Die Expertin muss es wissen,
schließlich ist sie Autorin des
Fachbuchs „Marketingpraxis
für Anwälte. Zielgruppen iden-
tifizieren, Mandanten akqui-
rieren, Kanzleiumsatz stei-
gern“ (2016). Beim Forum

„Wirtschafts-
kanzleien“ er-
klärte sie den
Rechtsexper-
ten, worauf es
im Marketing
ankommt, und
verdeutlichte
dies anhand ei-

niger Websites großer und klei-
ner Kanzleien. Vor allem be-
kannte Wirtschaftskanzleien
setzten grundsätzlich auf die

Vermittlung ihrer Fachkompe-
tenz, vermittelten dabei aber
oftmals wenige Emotionen.
Hingegen zeigte die Professo-
rin an zwei Gegenbeispielen
auf, zu welchen wenig vorteil-
haften Ergebnissen zu persön-
liche Geschmäcker auf einer
Website führen können. Ihr Fa-
zit: „Kanzleien müssen ihr
Marketing systematisieren und
dafür gezielte Budgets einset-
zen.“

Und was tun die Wirt-
schaftskanzleien der Region?
Wie sind sie im Marketing auf-
gestellt und welche Schritte
unternehmen sie? Dr. Kerstin
Pallinger (Mütze Korsch) stellt
heraus, dass ihre Kanzlei das
Marketing aktuell neu aufstel-
le. „Wir stellen und beantwor-
ten uns gerade die Frage: Wo-
für stehen wir aus der Sicht un-
serer Mandantschaft? Daraus
entwickeln wir dann die Au-

ßendarstellung. Unsere Websi-
te ist unsere Visitenkarte im
Netz, deshalb konzentrieren
wir uns zunächst darauf. Ent-
scheider nutzen zunehmend
das Internet als erste Informa-
tionsquelle“, sagt die Kartell-
rechts- und Compliance-Part-
nerin.

Dass die Wissensvermitt-
lung mit vielen Inhalten im Fo-
kus steht, bestätigt Dr. Sven-
Joachim Otto (PwC Legal).
PwC unterscheide dabei aber
zwischen der Kanzlei-Website
und der Website, die dem Re-
cruiting von Nachwuchskräf-
ten diene. „Dabei achten wir
auf mehr Lockerheit, um die
jüngeren Zielgruppen besser
zu erreichen.“

Auch Dr. Natalie Daghles
(Latham & Watkins) berichtet,
dass ihre Sozietät den Außen-
auftritt im Bereich Recruiting
auf High Potentials ausrichtet

und so den allgemeinen Mar-
kenauftritt ergänzt.

Hingegen fragt Dr. Knut
Schulte (Beiten Burkhardt), ob
Kanzleien in
ihrem Auftritt
nicht eher kon-
servativ, fast
langweilig sein
müssten. „Wir
wollen doch
die Botschaft
vermitteln,
auch in besonderen Situatio-
nen unaufgeregt zu beraten.
Zudem will der Mittelstand gar
keine sehr offensive, moderne
Außendarstellung.“ Gerade
nicht langweilig sein wolle
Orth Kluth, wie deren Partner
Dr. Philipp Mels betont. Mar-
keting bedeute für die Kanzlei
beispielsweise auch, Angebote
für die (potenziellen) Mandan-
ten attraktiv zu strukturieren.
Orth Kluth setze dafür auf Spe-

zialistenwissen im Haus und
wolle sich keiner Entwicklung
verschließen. Dr. Norbert Brö-
cker von Hoffmann Liebs

Fritsch & Part-
ner sieht seine
Kanzlei auf ei-
nem guten
Weg und stellt
ebenso die Be-
deutung von
professioneller
Beratung he-

raus – eben weil Rechtsanwälte
nicht alle Aufgaben überneh-
men könnten.

Thomas Austmann (Aust-
mann & Partner) thematisiert
die Unterscheidung von Marke
und Berater. „Große Kanzleien
können sich nicht auf die Dar-
stellung der einzelnen Rechts-
anwälte konzentrieren, son-
dern müssen eine konstant
hohe Beratungsleistung über
alle Büros hinweg in den Vor-

dergrund stellen. Bei Bou-
tiquen kommt naturgemäß der
Beraterpersönlichkeit größere
Bedeutung zu.“ Austmann ist
zudem der Überzeugung, dass
die Website keinen Vorteil in
der direkten Mandatsakquise
erbringe, sondern mehr dazu
diene, die Corporate Identity
der Kanzlei zu vermitteln; da-
rüber hinaus müsse sie alle
technischen Anforderungen
erfüllen, die zum Beispiel Goo-
gle heute als Suchmaschine
stelle, damit die Seite auch ge-
funden werde.

Prof. Marion Halfmann re-
sümiert: „Die Website ist ein
nicht zu unterschätzendes In-
strument im Marketing von
Kanzleien. Auch bei einer per-
sönlichen Empfehlung führt
für viele potenzielle Mandan-
ten der erste Weg ins Netz. Und
dann zählt der erste Eindruck
der Website.“

Auch Wirtschaftskanzleien müssen professionelles Marketing betreiben. Vor allem die Website steht dabei im Vordergrund. Sie ist die
Visitenkarte im Internet und oft der erste Anlaufpunkte für potenzielle neue Mandanten.

MARKETING

Professionelle Bera-
tung ist wichtig, weil
Rechtsanwälte nicht
alle Aufgaben über-

nehmen können

„Kanzleien müssen
ihr Marketing

systematisieren
und dafür gezielte

Budgets einsetzen“

Vertreter aus 30 führenden Kanzleien der Region tauschten sich beim 6. RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ über Themen aus, die die Branche, aber auch ihre Mandanten interessieren. Um diese gut anzusprechen, brauchen die Sozietäten ein
professionelles Marketing. Wie das aussehen kann, war ebenfalls ein Thema der Gesprächsrunde. FOTO: ALOIS MÜLLER
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VON JOSÉ MACIAS

UND JÜRGEN GROSCHE

Die gesamte Branche beschäf-
tigt sich bereits mit den Aus-
wirkungen der Digitalisierung
– allerdings sind die Einschät-
zungen dabei sehr unter-
schiedlich. Das wurde im Rah-
men der Diskussion beim RP-
Wirtschaftsforum deutlich. Es
war vor allem der Digitalisie-
rungsexperte Christopher Pa-
trick Peterka, der der Branche
einen Spiegel vorhielt und kri-
tisch hinterfragte, wie weit sich
die einzelnen Häuser tatsäch-
lich mit Digitalisierung be-
schäftigen. „Fünf Konzerne in
den USA liefern die digitale In-
frastruktur – und es sind die
Nutzer, die das Tempo vorge-
ben“, erläutert der Geschäfts-
führer der Gannaca GmbH &
Co. KG, die sich auf digitale Ge-
schäfts- und Kommunikati-
onsstrategien spezialisiert hat.

„Wieviel wissen Sie denn tat-
sächlich über Ihre Klienten?
Nutzen Sie ein Dashboard und
wenden Sie mit den vorhande-
nen Daten Psychometrie im le-
galen Rahmen an?“ Peterka
macht deutlich, wie schnell die
digitale Entwicklung dazu bei-
trägt, konventionelle Prozesse
abzulösen. „Daten sind heute
mehr wert als Öl – aber kennen
Sie die Datenwerte von Unter-
nehmen?“, unterstreicht er
und fordert gleichzeitig die
Kanzleivertreter auf, mehr Zeit
für Community-Management
aufzuwenden. „Dieses RP-Fo-
rum ist ein guter erster Schritt
in diese Richtung.“

In den Kanzleien werden die
Herausforderungen der Digi-
talisierung sehr unterschied-
lich gesehen. „Digitalisierung
erleichtert uns sicherlich viele
Dinge, aber nur die ganz einfa-
chen Dinge“, erläutert Thomas
Austmann (Austmann & Part-

ner). Diskutiert wird in der
Branche, welche Rolle so ge-
nannte Legaltechs, also auf
Rechtsthemen spezialisierte
Anbieter digitaler Technolo-
gien, im Kanzleimarkt künftig
spielen werden. Das funktio-
niere auf einfachen Gebieten
und bei Massenthemen, ist wie
Austmann auch Thomas Gla-
esmann (CMS Hasche Sigle)
überzeugt. Doch bei einigen
inhaltlichen Fragen können
aufgrund der großen Rechen-
leistung und der Menge an ge-
speicherten Daten solche
Dienstleister bereits heute hel-
fen, fügt Dr. Barnim von den
Steinen (Rotthege Wasser-
mann) hinzu. Man müsse bei
Legaltechs aber genau hin-
schauen und „aufs richtige
Pferd setzen“, schränkt Prof.
Dr. Michael Kliemt (Kliemt &
Vollstädt) ein.

Legaltech-Angebote seinen
„Mittel zum Zweck“, führt Dr.
Mirjam Boche (Arqis Rechts-
anwälte) aus. Kanzleien müss-
ten genau prüfen, wo sie ein-
setzbar sind und welchen Ein-
fluss sie auf das Personal hät-
ten. Technische Instrumente
seien nur Hilfsmittel, fasst Dr.
Fabian Breckheimer (tradeo)
zusammen. „Den ‚trusted ad-
visor‘, den vertrauensvollen
Berater, können sie nicht erset-
zen.“

Thomas Glaesmann (CMS
Hasche Sigle) weist demgegen-
über darauf hin, dass Legaltech
nicht als bloßes Mittel angese-
hen werden dürfe, den Anwalt
in seiner Arbeit zu unterstüt-
zen, sondern ihn in absehbarer
Zeit in bestimmten Bereichen
wirklich ersetzen könnte.

PricewaterhouseCoopers
Legal investiert in Großbritan-
nien derzeit rund 40 Millionen
Pfund in moderne Technolo-
gien. „Einfache Fragen, die ein
Senior Consultant mit drei Jah-
ren Berufserfahrung lösen
kann, kann der Computer
schon heute beantworten“, be-
kräftigt Dr. Sven-Joachim Otto.
„Im Legalbereich stehen wir
zwar erst am Anfang, doch wir
wollen die Digitalisierung wei-

ter ausbauen. Schon heute ist
unser Alltag digital geprägt, so
sind etwa alle Akten im Com-
puter gespeichert. Papierakten
haben wir nur noch, weil wir es
uns nicht abgewöhnen kön-
nen.“

Bei Jones Day wird die Digi-
talisierung insbesondere ge-
meinsam mit Mandanten vo-
rangetrieben: „Das erleichtert
die Kommunikation und wirkt
sich positiv auf Kosten aus“, so
Dr. Ulrich Brauer. Sehr effektiv
sei etwa die Nutzung der Pa-
tentdatenbank in München.
Dennoch ist er wie viele seiner
Kollegen überzeugt: „Ein Ro-
boter wird den Anwalt nicht er-
setzen, aber in bestimmten Be-
reichen wird er sinnvoll einge-
setzt werden können.“ Dr.

Thorsten Volz (Pinsent Ma-
sons) verweist auf gute Erfah-
rungen in Großbritannien:
„Hier setzen wir Software ein,
um Prozesse zu vereinfachen –
das verändert den Beratungs-
ansatz allerdings komplett.“

Dr. Ulrich Flege von McDer-
mott Will & Emery beobachtet,
wie die Digitalisierung schlei-
chend Einzug nimmt: „In na-
her Zukunft werden auch kom-
plexe Verträge automatisch er-
stellt werden können. Angst
vor Veränderungen darf man
nicht haben, wir müssen die
Chancen sehen. So verwalten
manche Kanzleien gigantische
Datenmengen ihrer Mandan-
ten. Daraus lassen sich für die-
se neue Angebote entwickeln,
indem deren Daten so vernetzt
werden, dass eventuelle Kon-
flikte oder aber auch Synergie-
effekte aufgedeckt werden.“

Auch Dr. Natalie Daghles
(Latham & Watkins) sieht
Chancen, zum Beispiel in der
Effizienzsteigerung. „Aber die
eigentliche Bewertungsaufga-
be, die einen guten Wirt-
schaftsanwalt kennzeichnet,
kann digital derzeit nicht abge-
bildet werden.“

Auch bei Herberth Smith
Freehills sind viele Prozesse di-
gitalisiert worden. Dr. Michael

Dietrich berichtet von einer di-
gitalen Plattform, auf der dem-
nächst Angebote zusammen-
gefasst werden: „Wir versu-
chen damit digitale Produkte
zu schaffen, die unsere Man-
daten für sich nutzen können.“

Lars Hinkel von Anchor ver-
weist auf die Schnelligkeit, mit
der die Digitalisierung voran-
getrieben wird. „Einen Senior
Associate und auch Partner
wird der Computer in einigen
Bereich ersetzen können. Sie-
ger werden in Zukunft diejeni-
gen sein, die Daten am
schnellsten auswerten kön-
nen.“ „Auswertungen sind
aber nur möglich, wenn wir die
Daten vernetzen“, ergänzt Su-
sann Ihlau (Mazars). Sie erwar-
te für die Zukunft deshalb eine
Spaltung des Wirtschaftskanz-
leien-Marktes: „Profitieren
werden Gesellschaften, die
jetzt in diese Digitalisierung
investieren können – diese
werden in Zukunft schneller

und kostengünstiger arbeiten
können.“

Bei der Rechtsanwaltsgesell-
schaft Luther hat man schon
früh komplexe Datenbank-
tools zur Betreuung umfang-
reicher Prozessmandate mit
hunderten und zum Teil sogar
mehreren tausend Klagever-
fahren entwickelt und genutzt.
„Ohne solche Hilfsmittel kön-
nen derartige Verfahren nicht
mehr effizient betreut werden“
sagt Hans-Christian Acker-
mann (Luther).

„Ich habe für mich die Über-
zeugung gewonnen, dass die
Branche sich nicht in Sicher-
heit wiegen darf“, meint Felix
Felleisen (Deloitte Legal). „Es
wäre vermessen zu glauben,
dass unsere Industrie nicht
von den Folgen der Digitalisie-
rung erfasst wird. Der Anwalt
als ‚Trusted Advisor‘ wird in
Zukunft weiter wichtig sein,
aber die Frage ist, wie viele Be-
rater dieses Typs noch benötigt
werden.“ Chancen sieht Felix
Felleisen in einer „crossfunk-
tionalen Beratung“, die unter
dem Blickwinkel der Digitali-
sierung Bereiche wie Steuern,
Buchhaltung und Recht ver-
bindet.

Selbstverständlich gehen die
Spezialisten bei ihrer Beratung
auch auf die Digitalisierung bei
ihren Mandanten ein. Insbe-
sondere in der Mittelstandsbe-
ratung steht das Thema hier
mit Blick auf Effizienzsteige-
rung der Lieferketten oder auf
Fragen der Datensicherheit im
Fokus, sagt Dr. Knut Schulte
(Beiten Burkhardt). Fintech
und Datenschutz böten viel
Potenzial für Kanzleien, er-
gänzt Dr. Norbert Bröcker
(Hoffmann Liebs Fritsch &
Partner). Im Umfeld von Infor-
mationstechnologie (IT) und
dem Schutz geistigen Eigen-
tums (Intellectual Property)
liegen ebenfalls viele geschäft-
liche Chancen für Anwälte,
fügt Dr. Philipp Mels (Orth
Kluth Rechtsanwälte) hinzu.
Auch im Bereich Compliance
spiele die Digitalisierung eine
zunehmend bedeutsame Rol-
le, sagt Dr. Kerstin Pallinger
(Mütze Korsch Rechtsanwalts-
gesellschaft). Das reiche von
der Implementierung bis zur
Zertifizierung. Wichtig sei hier
ein gutes Konzept.

Können Computer den Anwalt ersetzen?
DIGITALISIERUNG

Die Digitalisierung betrifft auch
Wirtschaftskanzleien. Ob in Zukunft
Computer große Teile der Leistungen
übernehmen werden, darüber wurde
auf dem RP-Wirtschaftsforum
„Wirtschaftskanzleien“ lebhaft
diskutiert.

„Sieger werden in
Zukunft diejenigen

sein, die Daten
am schnellsten

auswerten können“

Jedes Wirtschaftssegment muss sich heute mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Christopher Patrick Peterka, Experte auf dem
Gebiet, hinterfragte beim RP-Forum kritisch, wie intensiv sich die Kanzleien tatsächlich mit Digitalisierung beschäftigen. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Die Kanzleien befassen sich auf unterschiedliche Weise mit der Digitalisierung. Einige Sozietäten investie-
ren in moderne Technologien, die persönliche Beratung bleibe jedoch unersetzlich, sind viele überzeugt.
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