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Diese Kanzlei verfügt ohne Zweifel über einen der schönsten 
Ausblicke in Düsseldorf. An der Landzunge des Düsseldorfer Ha-
fens, in den Doppeltürmen an der Speditionstraße hat Kliemt.
Arbeitsrecht seinen Hauptsitz – mit einem unverbaubaren Blick 
über den Rhein und die Landeshauptstadt. Weitblick, den hatten 
Professor Dr. Michael Kliemt und sein Mitstreiter Dr. Oliver Voll-
städt jedenfalls, als sie im Jahr 2002 aus der Großkanzlei Clifford 
Chance ausscherten und sich mit einer eigenen Kanzlei selbst-
ständig machten.

Die auf Arbeitsrecht spezialisierte Boutique firmiert heute unter 
„Kliemt.Arbeitsrecht, Partnerschaft von Rechtsanwälten“. Part-
ner Dr. Markus Janko, zuständig für IT und gemeinsam mit ei-
nem Frankfurter Partner für Legal Tech, charakterisiert die Kanz-
lei selbstbewusst: „Wir sind seit der Gründung eine der innova-
tivsten Kanzleien im Markt!“ Hinter diesen Worten steht eine 
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Professor Dr. Kliemt war bei 
der Gründung mit dem Ziel angetreten, in allen wichtigen Me-
tropolen Deutschlands vertreten zu sein. Diese Mission ist ge-
glückt: In Berlin, Frankfurt am Mai und München hat Kliemt.Ar-
beitsrecht in den letzten Jahren Büros eröffnet, seit 1. Februar ist 
mit Hamburg nunmehr eine weitere, aus Kanzleisicht wichtige 
Großstadt hinzugekommen.

„Wir setzen damit unsere Strategie, Unternehmen bundesweit 
eine erstklassige arbeitsrechtliche Beratung durch hochkarätige 
Experten zu bieten, gezielt weiter um und bauen unsere ohne-
hin schon starke Position vor allem bei anspruchsvollen Restruk-
turierungen, Sanierungen und Transformationen weiter aus“, 
betont Janko. Die Anwaltsboutique hat mit 120 Mitarbeitern 
(davon 65 Rechtsanwälten) eine beachtliche Größe erreicht. Zu-
dem ist die Kanzlei als Mitglied von Ius Laboris Teil einer inter-
nationalen Allianz von 65 assoziierten Kanzleien mit über 1400 
auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwälten.

Doch wie innovativ ist die Kanzlei wirklich? Belege zu finden, 
fällt nicht schwer. Die relativ junge Kanzlei hat es verstanden, 
sich in den letzten Jahren einen guten Namen zu machen – und 
hat deshalb von Branchendiensten wie Juve und Azur etliche Ti-
tel, unter anderem mehrfach als „Arbeitsrechtskanzlei des Jah-
res“ eingeheimst. Wenn Janko von Innovationen spricht, dann 
vor allem in Bezug auf die Anstrengungen, die die Kanzlei bei 
der Digitalisierung unternimmt. „Bereits 2015 haben wir begon-
nen, Digitalisierung, Legal Tech und Content Marketing in gro-
ßem Stil umzusetzen“, erläutert der Partner. „Wir erwarten, dass 
ein Teil der Standard-Dienstleistungen von Wirtschaftskanzlei-
en in den nächsten Jahren auch digital angeboten wird“, ergänzt 
Counsel Dr. Jeremy Bister.

Die Kanzlei unterhält nicht nur einen hochwertigen, täglich ak-
tualisierten und prämierten, Arbeitsrechts-Blog, sondern ver-
folgt zudem eine klare Social-Media-Strategie. Facebook? „Face-
book ist für uns vielleicht noch nicht tot, aber auf dem Prüf-
stand. Die Entwicklungen von Twitter und Xing beobachten wir 
ebenfalls aufmerksam. LinkedIn ist dagegen mit den entspre-
chenden Analysetools ist für uns sehr interessant“, erläutern die 
beiden Arbeitsrechtsexperten. Auf Instagram hat Kliemt vor ei-
nem halben Jahr einen Instagram-Kanal gestartet, mit dem Ziel, 
junge Anwälte und solche, die es werden wollen, auf sich auf-
merksam zu machen.

Aber nicht nur in der Außenwirkung setzt die Wirtschaftskanz-
lei auf Digitalisierung, auch bei den internen Abläufen geht sie 
innovativ voran. So hat Kliemt ein digitales Diktiersystem und 
Web-Seminare eingeführt. „Wir gehen aber auch für Kanzlei-
en neue Wege und veranstalten Hackathons, um damit gemein-
sam anwaltsrechtliche, digitale Tools mit hohem Nutzwert für 
Mandanten zu entwickeln.“ In der Testphase ist zudem eine 
Plattform, die den Anwälten (und Mandanten) digitale Unter-
stützung zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen bietet. Hierzu ge-
hören Themen aus Restrukturierungen ebenso wie ein Tool, das 
Checks zur Datenschutzgrundverordnung durchführen kann. 
Dr. Bister ist davon überzeugt, dass seine Kanzlei nicht die einzi-
ge sein wird, die solche Tools in Zukunft verstärkt einsetzen wird: 
„Moderne Tools bieten erhebliche Arbeitserleichterungen, al-
lerdings gilt es immer wieder, die Hemmschwelle der Nutzer zu 
überwinden.“

Werden Anwälte durch die Digitalisierung nicht überflüssig? 
Dr. Markus Janko winkt ab: „Standardisierung ist im Arbeits-
recht möglich und die Digitalisierung hat viele Vorteile, es gibt 
aber auch Grenzen.“ Er verweist darauf, dass gerade der deut-
sche Jura-Markt seine Eigenheiten hat. „Das semantische „Ver-
stehen“ von Texten in deutscher Sprache ist für Maschinen ex-
trem schwer umzusetzen und bei der Mandanten-Beratung kön-
nen sie nicht mithalten. Daher wird es immer den Bedarf nach 
dem „Trusted Advisor“ im High-end-Bereich geben. Dies können 
wir durch unsere hervorragend ausgebildeten Anwälte in jeder 
Seniorität sicherstellen.“

Und genau hier, bei der Beratung, zeigt sich Kliemt auch jenseits 
der digitalen Tools innovativ: „Wir haben in den vergangenen 
Jahren Beratungsleistungen in den Markt gebracht, die es vorher 
nicht gab“, unterstreicht Janko. Oftmals fungiert die Kanzlei als 
eine Art  Managed Service Provider des Mandanten, etwa dann, 
wenn bei großen Umstrukturierungen die Kapazitäten in der 
Personal-Abteilung des Mandanten nicht ausreichen oder in-
tern die nötigen Skills fehlen. Manche innovative Lösung verhin-
dere allerdings oftmals das deutsche Arbeitsrecht: „Das hinkt der 
tatsächlichen Entwicklung hinterher“, kritisiert Janko. „Das Be-
triebsverfassungsgesetz ist einfach an vielen Stellen nicht mehr 
zeitgemäß.“
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