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RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ – 
die 7. Ausgabe! Und in einem ganz neuen 
Format. Wir haben die Runde ausgewählter 
Top-Vertreter der Sozietäten verkleinert, um 
mehr Raum für Austausch und Informationen 
zu schaffen. Denn die Zeiten ändern sich, 
schneller und dramatischer denn je. 28 Seiten 
zeigen aber auch auf, dass eines immer bleibt – 
Exzellenz und Können, die viele Kanzleien 
im Rheinland auszeichnen.
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in diese neue virtuelle Umlaufbahn eingebogen. Die 
Frage, ob wir mitmachen wollen, ist vollkommen alter-
nativlos. Ähnlich banal, ob man seine Kinder zur Schule 
schicken will oder nicht. Willkommen in der neuen 
Wirklichkeit. In diesem Szenario dramatischen und 
historischen Wandels spielen die Wirtschaftskanzleien 
neben anderen Transformationsberatern eine wichtige 
Rolle als Brückenbauer, als Übersetzer und als Sicher-
heitsvermittler. Ihnen obliegt die unersetzliche Funktion, 
die Reise in die Unvorhersehbarkeit juristisch zu beglei-
ten und am besten präventiv zu gestalten.

Das ist Herkules-Arbeit, verdienst- und anspruchsvoll. 
Denn neben der Dienstleistung selbst muss sich auch 
die Branche gleichzeitig der eigenen Verwandlung wid-
men. Auch das ist ein wahnsinnig wichtiger Unterschied 
zu früheren Zeiten. Da gab es Experten, die wussten, 
wie die Lösung eines Problems oder das Ergebnis einer 
Erneuerung aussieht, konnten so andere kompetent 
beraten, und für lange Zeit hatte man dann seine Ruhe. 
Kaufte man zum Beispiel vor zehn Jahren ein Auto, war 
eigentlich je nach Geschmack und Geldbeutel schnell 
alles klar – und los ging es. Heute weiß man nicht, ob 
Diesel noch eine Option ist, ob Elektro genug Tankstel-
len bekommt oder ob es sich überhaupt noch lohnt, 
ein Auto zu kaufen oder man es lieber vorerst mit 
Car-Sharing versuchen soll.

In unserer Wirtschaftswelt hat die Komplexität enorm 
zugenommen und wir sehen jeden Tag, mit welchen 
Umstellungsproblemen uns diese unverzichtbare Tech-
nologie herausfordert. Da braucht man fähige Anwälte, 
um sich präventiv auf absehbare Veränderungen einzu-
stellen, und Kanzleien, die die Flexibilität haben, immer 
wieder ganz schnell auf neue Rechtslagen zu reagieren. 
Über diese Themen, wie wir den noch nie so radikal 
gewesenen Wandel bewältigen können, wurde auf 
diesem RP-Forum ausgiebig diskutiert. Eins wurde 
ganz klar, der Wille zur Gemeinsamkeit ist das oberste 
Gebot. Allein geht man in der Digitalisierung unter.

Prof. Dr. Thomas Druyen 

Direktor des Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunfts-

management an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. 

Nächste Woche erscheint seine neue Studie: Die ultimative 

Herausforderung – über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen.

Die Digitalisierung wartet auf niemanden. Insofern 
werden diejenigen, die weiter die Veränderung unserer 
Alltags- und Berufswelt abwarten wollen, bald gewiss 
das Nachsehen haben. Hinter den Kulissen in den 
Finanzmärkten, bei Facebook oder Amazon bestimmen 
Algorithmen schon längst die Arbeit. Der rasant schnelle 
Transport von Paketen, der Einsatz von Robotern in 
der Industrie oder selbstfahrende Autos beschleunigen 
unsere Mobilität. Alles wird anders.

Das bemerken wir natürlich, aber als einen schleichenden 
Prozess, an den wir uns immer mehr gewöhnen. Die 
kurze Geschichte des Smartphones dokumentiert, wie 
schnell da etwas extrem Nützliches in unser Leben 
getreten ist, das niemand mehr missen will. Auch die 
unglaubliche Bedeutung der Plattform Google, die welt-
weit in fast jedes Leben hineinspielt und uns grenzen-
losen Zugang zu Wissen und Information erlaubt, wäre 
noch vor einer Generation undenkbar gewesen. 

Vor diesem Hintergrund akklimatisieren wir uns immer 
mehr an die neuen, technischen Möglichkeiten und 
genießen ihren Mehrwert. Gleichzeitig vollziehen sich 
aber gigantische Veränderungen, die von den digitalen 
Visionären betrieben werden, die weit über unseren 
Horizont hinausgehen. Blockchain und Quantencom-
puter, 3D-Printer, die Organe und Häuser drucken 
können, humanoide Roboter, die bald Menschen zum 
Verwechseln ähnlich sehen und wahrhaft phantasti sche 
Assistenten und Lebensbegleiter werden können. 

In dieser Hinsicht sind wir schon nicht mehr so eupho-
risch, da wir die drastischen Auswirkungen eben gar 
nicht absehen können. Oder denken wir gar an gen-
manipulierte Designerbabies, die elterlichem Optimie-
rungswahn entstammen, dann stoßen wir schnell an 
jene Grenzen bisheriger Moralroutine. Insofern markieren 
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz tatsächlich eine 
Endstation des uns Bekannten und Gewohnten, ob wir 
wollen oder nicht. Eine entscheidende Einsicht täte uns 
gut, damit wir uns nicht länger selber etwas Dummes 
vorgaukeln: Die Digitalisierung treibt sich selbst blitz-
schnell voran, entweder wir steigen schleunigst ein 
oder der Zug ist abgefahren. 

Die Erfi nder und Einheimischen dieser neuen Welt im 
Silicon Valley und schon an vielen anderen Plätzen auf 
unserem Globus sind längst gedanklich und praktisch 

ENDSTATION 
DIGITALISIERUNG 

DIE NEUE WELT DER 
WIRTSCHAFTSKANZLEIEN
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EU UND DATENSCHUTZ 
VERÄNDERN DIE BRANCHE

Die Düsseldorfer 

Wirtschaftskanzlei 

Heuking Kühn Lüer 

Wojtek begegnet 

der zunehmenden 

Komplexität des 

Rechts mit einer 

breiteren 

Aufstellung.

RECHT WIRD IMMER 
KOMPLEXER. DIE 
KANZLEI HEUKING 
STELLT SICH DESHALB 
BREITER AUF.
Veränderungen in der Welt der Wirtschaftskanzleien im 
Rheinland sind keine Zukunftsmusik. Manche Rahmen-
bedingungen haben sich in den zurückliegenden Jahren 
schon so grundlegend verändert, wie es sich selbst 
Experten nicht hätten ausmalen können. „Ein wesentli-
cher Treiber dieser Veränderungen ist die wachsende 
Zahl von Kompetenzen der Europäischen Union“, sagt 
Andreas Urban, Managing Partner der Düsseldorfer 
Wirtschaftskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek. 
„EU-rechtliche Vorgaben sind unmittelbar anwendbar, 
was die Komplexität aus juristischer Sicht deutlich 
erhöht“, so Urban, der unter anderem auf Firmenüber-
nahmen (Gesellschaftsrecht) spezialisiert ist. Bestes 
Beispiel dafür ist die derzeitige Situation bei dem dro-
henden Dieselfahrverbot für die Düsseldorfer Innen-
stadt und die Zentren anderer deutscher Großstädte. Im 
Februar entschied etwa das Bundesverwaltungsgericht, 
dass Fahrverbote in deutschen Städten zur Einhaltung 
der Luftsauberkeit grundsätzlich möglich sind. 
Entscheidend hierfür waren die Vorgaben des Europäi-
schen Rechts, welche Vorrang vor dem Bundesrecht 
genießen. Dementsprechend hat sich der zuständige 
Senat des Bundesverwaltungsgerichts auch intensiv 
damit befasst, ob der Fall dem Europäischen Gerichts-
hof (EUGH) in Luxemburg vorgelegt werden muss. Im 
Ergebnis hat das Bundesverwaltungsgericht eine Vorla-
ge abgelehnt und sich auf die nach deutschem Recht 
maßgeblichen Fragen, insbesondere der Verhältnismä-
ßigkeit und zeitlichen Staffelung etwaiger Fahrverbote, 
konzentriert. Gleichwohl ist es nicht ausgeschlossen, 
dass dann, wenn tatsächlich einmal Fahrverbote ange-
ordnet werden, geschädigte Besitzer von Diesel-Fahr-
zeugen den Vorgang bis zum EUGH bringen werden.
Eine rechtliche Neuerung, die auf EU-Recht zurückfüh-
ren wird, fi ndet sich auch im Transparenzgesetz. Auf-
grund dieses Gesetzes müssen nunmehr bei allen 
Unternehmungen die wirtschaftlich Berechtigten einem 
Transparenzregister gemeldet werden. Diese der Er-
schwerung von Geldwäsche dienende Vorschrift beruht 
ebenfalls auf EU-Recht und hat einen sehr weiten 
Anwendungsbereich. So müssen zum Beispiel auch 
Stiftungen ihre wirtschaftlich Berechtigten dem Trans-
parenzregister melden. Diese Regelungen sind im 
Anwendungsbereich im Einzelnen noch sehr umstritten 
und fordern vielfältigen Beratungsbedarf.
Verkompliziert hat sich die Welt der Juristerei auch in 
anderen Rechtsbereichen. „Das Datenschutzrecht ist 
immer umfangreicher geworden, was in Teilen zu 

Klein-Klein und verstärktem Bürokratismus führt“, sagt 
Rechtsanwalt Andreas Urban. Und das führt zum Teil 
zu kuriosen Rückschritten in technologischer Hinsicht. 
„Datenschutz schreibt eben einen sensiblen Umgang 
mit Daten vor. Das kann aber auch bedeuten, dass ein 
so gängiges Kommunikationsinstrument wie die unver-
schlüsselte E-Mail als Verstoß dagegen gewertet wer-
den kann. Die Alternative ist dann bei vielen Mandanten 
statt als kompliziert empfundener Verschlüsselungs-
technik das eigentlich längst vergessene Fax“, warnt 
Urban. 
Zudem würde in vielen Fällen auch das Kartellrecht 
relevant sein. Insbesondere im Bereich der Prozessfüh-
rung nehmen Umfang und wirtschaftliche Bedeutung 
von Großverfahren, die an amerikanische Sammelkla-
gen erinnern, dramatisch zu. Diese Verfahren erstrecken 
sich häufi g über eine Vielzahl von Rechtsgebieten und 
erfordern neben fachlicher Spezialkenntnisse erhebliche 
Manpower. 
Heuking Kühn Lüer Wojtek (Heuking) begegnet dieser 
neuen Vielfalt durch eine immer breitere Aufstellung 
der Kanzlei. „Wir sehen uns ganz klar als Full-Service-
Unternehmen“, sagt Urban. „Wir sind schneller, wenn 
wir den Rat eines Experten brauchen und dafür nur die 
Flurseite wechseln, als wenn unser Mandant eine kleine 
Spezialkanzlei beauftragen würde.“ Heuking deckt 
heute nahezu alle Rechtsbereiche ab. Die Kanzlei mit 
Stammsitz in Düsseldorf hat heute acht deutsche und 
zwei ausländische Standorte. Insgesamt gibt es 950 
Mitarbeiter, davon sind fast 400 Anwälte, Steuerberater 
oder Notare. 
Die aktuellen Zahlen scheinen die Full-Service-Strategie 
für Heuking als die richtige zu bestätigen. Die Kanzlei 
hat im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz deutlich gestei-
gert. Der Jahresumsatz 2017 beträgt 149,5 Millionen 
Euro und liegt somit um 16,1 Millionen Euro über dem 
Umsatz des Vorjahres. In 2016 erwirtschaftete die 
Kanzlei einen Umsatz von 133,4 Millionen Euro. Die 
Umsatzsteigerung beträgt in diesem Jahr somit 12,1 
Prozent. Eine derart große Steigerung war der Kanzlei 
bereits 2014 gelungen, vor vier Jahren stieg der Um-
satz um zwölf Prozent. „Unsere Erwartungen an 2017 
waren hoch, wurden aber noch übererfüllt. Wir sind 
sehr zufrieden mit dem Wachstum der Kanzlei, aber 
auch mit der Entwicklung unserer Mandate“, sagt 
Andreas Urban. 

Thorsten Breitkopf

Andreas Urban
Managing Partner bei 

Heuking Kühn Lüer Wojtek

»
WIR SEHEN 

UNS ALS 
FULL-SERVICE-
UNTERNEHMEN

«
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die in einem frühen Stadium eingebunden werden, kön-
nen unternehmerisch entscheidend sein. Denn auch der 
Gesetzgeber geht zunehmend dazu über, gesetzliche 
Vorgaben zur technischen Umsetzung vorzusehen. So 
wird etwa unter dem Schlagwort „Privacy by design“ im 
neuen Datenschutzrecht die Einhaltung des Datenschut-
zes durch Technikgestaltung gesetzlich verankert. Aus 
diesem Grund ist es für Unternehmen zwingend, die eige-
ne Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung frühzeitig 
von Rechtsberatern begleiten und überprüfen zu lassen, 
um nicht zum Zeitpunkt vermeintlicher Marktreife noch 
erhebliche Nachbesserungen vornehmen zu müssen und 
Wettbewerbsnachteile zu erleiden. 
Ein anderes, heftig diskutiertes Feld der Digitalisierung 
ist das autonome Fahren – es wirft erhebliche Rechtsfra-
gen auf. Dabei geht es nicht nur um eine ethische Frage: 
Wie muss ein autonomes Fahrzeug zwischen alternativen 
Schadensabläufen – Verletzung einer älteren Person oder 
eines Kindes – „entscheiden“, wenn ein Unfall unver-
meidlich ist? Welche Entscheidung trifft der Computer? 
Für Brisch ist klar: „Der Fall ist technisch de facto nicht 
vorgesehen, da es Ziel ist, die Technologie in einen Stand 
zu versetzen, dass Gefahren frühzeitig erkannt werden 
und das autonome Fahrzeug vor einem Kontrollverlust 
in jedem Fall bremsen kann. Programmroutinen, die bei 
unausweichlichen Unfallsituationen einen Abwägungs-
prozess und eine Qualifi zierung von Menschen nach per-
sönlichen Merkmalen vornehmen würden, sind schlicht 
unzulässig.“ Dahinter muss daher eine technische wie 
juristische Begleitung stehen. „Die Herausforderung 
besteht darin zu erkennen, wann eine Technologie auf 
Grundlage der bestehenden Rechtslage eingesetzt 
werden kann oder ob es regulatorischer Anpassungen 
bedarf, damit technologische Innovation auch gesetzes-
konform zum Einsatz kommen darf“, erläutert Brisch. 
Flankiert wird die Problematik häufi g von komplexen 
Fragen. Wie etwa werden Unfallursachen datentechnisch 
lückenlos aufgeklärt? Wer erhält Zugriff auf die generier-
ten Daten, um Folgeunfälle zu verhindern? „In der Luft-
fahrt ist so etwas längst geklärt. Bei einem Flugunfall 
werden alle verfügbaren Daten von einer neutralen Stelle 
ausgewertet, um Airline, Hersteller und Zulieferer oder 
Flugsicherung die größtmögliche Sicherheit zu geben, 
eine Wiederholung tragischer Ereignisse zu vermeiden“, 
so Brisch. „Im Bereich autonomer Automobilität ist der 
Gesetzgeber davon noch weit entfernt.“ 

Thorsten Breitkopf

Klaus M. Brisch 
Partner von DWF in Köln

»
INNOVATIONEN 

ERFORDERN 
JURISTISCHE 
EXPERTISE

«

INNOVATIONEN VERÄNDERN 
DIE WELT – UND WERFEN 
GLEICHZEITIG NEUE 
RECHTLICHE FRAGEN AUF.

TECHNOLOGIE UND RECHT 
WACHSEN ZUSAMMEN

Autonomes Fahren 

ermöglicht völlig neue 

Möglichkeiten – doch 

viele rechtliche Fragen 

sind noch ungeklärt. 

Technologie ist in der Regel ein Produkt aus der Natur-
wissenschaft. Jura befasst sich mit der Analyse, Aus-
legung und systematischen Durchdringung von Sach-
verhalten, Geschäftsmodellen und Produkten unter 
Heranziehung von Rechtsnormen. Könnte das ein Konfl ikt 
sein? Nicht mehr im digitalen Zeitalter. Denn Technologie 
und Recht wachsen immer stärker zusammen. Beispiel 
3D-Druck: Diese von vielen als disruptiv beschriebene 
Technologie wird wie ein Heilsbringer gelobt. Aber wie 
sieht es auf der Kehrseite der Medaille aus? „Die soge-
nannte additive Fertigung, sei es mit Metall, Plastik oder 
Keramik, wirft etwa die Frage auf: Wie ist es um das geis-
tige Eigentum bestellt?“, fragt Klaus M. Brisch, Fachan-
walt für Informationstechnologierecht aus Köln, Partner 
der internationalen Sozietät DWF und in der Kanzlei welt-
weit Leiter des Bereichs Technologie. 
Unter geistigem Eigentum versteht man in der Welt der 
Juristen ganz praktische Fragen wie: Wem gehört ein Pa-
tent? Wem gehören Gebrauchsmuster oder Urheberrech-
te an den Produkten? „Von Seiten derer, die solche die 
Welt verändernden Innovationen auf den Markt bringen, 
ist juristische Expertise gefragt. Und zwar solche, die 
neben rechtlichem Spezialwissen ein hohes technisches 
Wissen erfordert“, so Fachanwalt Brisch.
Und das alles ist nicht so abstrakt, wie es klingt. „Denken 
Sie etwa an den Arzneimittelbereich. Medikamente wer-
den in Zukunft auch im Wege des 3D-Drucks hergestellt 
und so individueller auf die Bedürfnisse des Patienten 
zugeschnitten. Dabei gilt es, Fälschungen von Medika-
menten zu verhindern, was etwa durch den Einsatz von 
Blockchain ermöglicht wird. Innovative Technologien 
kommen so in einem altbekannten Produkt zusammen. 
Dieses Zusammenspiel muss rechtlich durchdrungen 
werden, bevor es auf den Markt kommt“, sagt Brisch. 
Dabei geht es übrigens nicht originär um den Schutz 
milliardenschwerer Patente, sondern um Gesundheits-
schutz. Ist Aspirin etwa Aspirin? In westlichen Ländern 
sicherlich. Aber in anderen Regionen der Erde sind Fäl-
schungen im Umlauf, bei deren Inhaltsstoffen es fraglich 
ist, ob sie gegen Kopf- und Gliederschmerzen helfen. 
Hier geht es gleichzeitig um Haftungsfragen mit großen 
fi nanziellen Auswirkungen und um Verbraucher-, sprich, 
Patientenschutz.
„Die Absicherung der Innovations- und Produktions-
prozesse erfordern Schutzmaßnahmen, die nicht allein 
technischer Natur sind, sondern ein hohes rechtliches 
Risiko darstellen, die es durch fachkundige rechtliche 
Begleitung zu umschiffen gilt“, betont Brisch. Anwälte, 
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Gregor Bender 
Partner bei Deloitte Legal

»
DELOITTE 
FÜHRT DIE 

UNTERNEHMEN 
IN DIE DIGITALE 

INDUSTRIE
«

JURISTEN BERATEN 
IM GANZEN PROZESS

DELOITTE LEGAL KLÄRT DIE 
JURISTISCHEN FRAGEN BEI 
DIGITALISIERUNGSTHEMEN.

Deloitte verfügt über 

ein großes Netzwerk 

und bietet eine um-

fassende, interdiszip-

linäre Beratung an.

Regel erst bei der Vertragsunterzeichnung mit dem 
Lieferanten einer neuen Software als Sicherheitsgarant 
hinzugezogen wurde. „Deloitte verfügt hier über ein 
einzigartiges Netzwerk und bietet eine umfassende, in-
terdisziplinäre Beratung an. Unsere Teams gehen heute 
mit Strategie-, IT- und Rechtsberatern zum Kunden“.
Auch bei den verfügbaren digitalen Tools wurden er-
hebliche Fortschritte erzielt. „Eine Schlüsseltechnologie 
im heutigen Legal Tech-Universum ist die automati-
sche Extraktion von Daten aus rechtlichen Dokumen-
ten. Information Extraction Tools können mittels einer 
Form künstlicher Intelligenz bestimmte Angaben in 
Dokumenten wie beispielsweise Parteien, Laufzeit oder 
Schadenersatzbestimmungen identifi zieren. So kön-
nen aus unsortierten Datenbeständen automatisch die 
wesentlichen Informationen gewonnen werden. „Auch 
dabei bieten wir zusätzlich verschiedene Formen eines 
heute noch unerlässlichen menschlichen Reviews un-
ter Berücksichtigung von Qualitätssicherungsprotokol-
len an“, so Bender. „Big Data gibt es nur, wenn unsere 
IT-Experten mit juristischer, steuerlicher sowie betriebs-
wirtschaftlicher Intelligenz die relevanten Daten aus 
den im Unternehmen angesammelten Verträgen und 
Projektunterlagen herausgezogen und für weitere elek-
tronische Verarbeitung aufbereitet haben. Das ist keine 
statische, sondern eine äußerst dynamische Aufgabe. 
Denn das rechtliche Regelwerk für die Datenerfassung 
und -nutzung ist ständigen Veränderungen unterwor-
fen. „Deloitte führt die Unternehmen durch den Lifecy-
cle einer Evolution der internen und externen Prozesse 
in die digitale Industrie. Von der Unternehmensberatung 
zur Entwicklung der IT-Strategie, über das Re-Design 
der Prozesse bis hin zur technischen und rechtlichen 
Begleitung der Implementierung fi ndet sich bei Deloitte 
alles unter einem Dach.“ ergänzt Bender. 
Teilweise Zukunftsmusik ist demgegenüber derzeit noch 
die Blockchain-Technologie. Diese erlaubt eine extreme 
Transaktionssicherheit im Internet, sie ist nicht manipu-
lierbar, auf Millionen Computern dezentral organisiert 
und funktioniert ohne Zwischeninstanzen wie Behör-
den, Händler oder Banken. Die Blockchain könnte somit 
ein ökonomischer Meilenstein mit weltweiten Auswir-
kungen werden. „Mit einem eigenen Blockchain Institu-
te ist Deloitte hier bereits für alle kommenden Heraus-
forderungen aufgestellt“, ergänzt Bender.

Thorsten Breitkopf

Digitalisierung ist in aller Munde. Längst haben wir uns 
an neue Formen der Kommunikation gewöhnt. Das 
Smartphone – obschon erst seit 10 Jahren auf dem 
Markt – ist aus unserem Leben nicht mehr wegzuden-
ken. Neue Geschäftsmodelle bestimmen den Markt 
und lösen herkömmliche Modelle ab. Gemeinsam ist 
den digitalen Geschäftsmodellen ihre Abhängigkeit 
von der Nutzung von Daten. Der digitale Wandel geht 
viel weiter und macht vor keiner Branche mehr halt. 
„Die Digitalisierung ist nicht mehr nur ein Thema für 
Tech-Konzerne, sondern betrifft im gleichen Maße Un-
ternehmen aller Branchen. Längst geht es nicht mehr 
nur um reines Konsumentengeschäft, sondern auch 
um den B2B-Bereich“, sagt Dr. Gregor Bender, Partner 
bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Deloitte Legal 
in Düsseldorf. Bender berät seit über 25 Jahren natio-
nale und internationale Unternehmen und Konzerne. „In 
der Vergangenheit wurden interne Vorgänge im Unter-
nehmen etwa zwischen Abteilung A und Abteilung B 
via Hauspost und dann per Telefax erledigt, mit einem 
gigantischen Berg an Blättern Papier und riesigen Men-
gen gefüllter Ordner“, sagt Bender. 
Solche überfl üssigen Prozesse zu vermeiden und Un-
ternehmen ins Digitalzeitalter zu überführen ist sicher-
lich in erster Linie eine technische Frage. Allerdings 
eine, die wie kaum eine andere mit juristischen Frage-
stellungen verzahnt ist. „Denken Sie an den Abgleich 
von Vertragskonditionen, die Lieferungssteuerung und 
nicht zuletzt die dauerhafte Verwaltung langlebiger 
Verträge“, sagt Rechtsanwalt Gregor Bender. „Selbst 
wenn ERP-Solutions wie SAP weite Bereiche eines 
Unternehmens durchdringen, sind noch immer Inseln 
mit Papierakten, händischen Prozessen und isolierten 
Softwareprogrammen verblieben.“ 
Aus juristischer Sicht stellen sich bei der Digitalisierung 
von internen und externen Prozessen gleich mehrere 
Fragen: „Wie stelle ich sicher, dass Verträge rechts-
wirksam und unter Berücksichtigung der neuesten 
Entwicklungen in verschiedenen Rechtsordnungen 
wirksam zustande kommen? Was muss ich tun, damit 
Daten nutzbar gemacht werden können? Wie vermeide 
ich Verstöße gegen regulatorische Vorgaben wie die 
neue EU-Datenschutzgrundverordnung?“, fragt Bender. 
„Es ist die Aufgabe des Juristen, bei der Neugestaltung 
von Geschäftsabläufen von Beginn an die Überführung 
in elektronische Prozesse auf Rechtssicherheit abzu-
klopfen.“ Es sei nicht wie früher, als der Anwalt in der 
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ERFOLGREICH ARBEITEN 
UND SPASS HABEN

RFOLGREICH ARB
ND SPASS HABEN

Hogan Lovells zählt heute zu den am schnellsten 
wachsenden Sozietäten weltweit. Mehr als 100 Anwälte
sitzen im Sky Offi ce am Kennedydamm und beraten 
zahlreiche börsennotierte Unternehmen in Rhein-Ruhr. 
Weltweit arbeiten mehr als 2800 Anwälte in 48 Büros 
in grenzüberschreitenden Teams miteinander.

Düsseldorf und die drei anderen deutschen Büros in 
Hamburg, Frankfurt und München gelten innerhalb der 
Hogan-Lovells-Familie als Schrittmacher und Ideenge-
ber zugleich: Tatsächlich ist der Umsatz in Deutsch-
land in den vergangenen drei Jahren um mehr als 30 
Prozent gestiegen – so schnell wie bei keiner anderen 
vergleichbaren Kanzlei.

Fachmedien wie Juve haben diese Entwicklung auf-
merksam registriert: Für sie hat sich Hogan Lovells 
zu einem „globalen Allrounder“ und „Konzernberater“ 
entwickelt. Die Anwälte von Hogan Lovells verfügen 
neben erstklassiger juristischer Kompetenz über tief-
greifende Kenntnisse aus den Branchen Automobile, 
Energie, Finanzdienstleister, Life Sciences sowie 
Technologie-Medien-Telekommunikation. 

Ein Blick auf die Mandantenliste unterstreicht die füh-
rende Stellung, die sich die Kanzlei in den vergangenen 
Jahren erarbeitet hat: Neben „globalen Playern“ wie Air 
Canada, Apple, Goldman Sachs und Santander vertrau-
en auch zahlreiche heimische Großunternehmen – zum 
Beispiel Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom 
und Volkswagen – auf Hogan Lovells, aber auch junge, 
weltweit wachsende Start-ups wie Flixbus. 

Das freut den Düsseldorfer Büroleiter Prof. Dr. Thomas 
Dünchheim und seine 24 Partnerkollegen – sie wissen 
aber auch, dass diese Leistungen jeden Tag aufs Neue 
im Wettbewerb bestätigt werden müssen. 

Im Gegensatz zu anderen Sozietäten bieten die Hogan- 
Lovells-Advokaten ihren Mandanten eine Rechtsbera-
tung aus einem Guss: Von A wie Arbeitsrecht bis Z wie 
Zivilrecht beraten sie Unternehmen und die Öffentliche 
Hand bei Fusionen und Übernahmen, Immobilienprojek-
ten, Börsengängen und Finanzierungen. Im Marken- 
und Patentrecht sowie bei Prozessführung („Litigation“) 
zählt die Sozietät nicht nur in Deutschland, sondern 
auch weltweit zur Marktspitze; die Anwälte werden 
von Mandanten aber auch bei Kartell-, Steuer- und 
Bilanzrechts- sowie Datenschutzverfahren um juristi-
schen Beistand gebeten: Je komplexer und internatio-
naler ein Mandat, desto wohler fühlen sich die Teams.

Die Teamarbeit funktioniert, weil sich die Partner auf 
gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter verlassen 
können. Die Nachwuchs-Rechtsanwälte zählen zu 
den besten ihres Studienjahres; viele haben bereits 
während des Studiums internationale Erfahrung ge-
sammelt und Sprachen gelernt. Das erleichtert nicht 
nur die Zusammenarbeit mit den Büros in Denver, 
Mexiko-Stadt, Schanghai und Sydney, sondern ermög-
licht es der Sozietät auch, engagierten Anwälten 
befristete Auslandsaufenthalte in einem der anderen 
48 Büros von Hogan Lovells anzubieten. 

Ohne professionelle Unterstützung im Hintergrund 
wäre der Erfolg der Juristen natürlich nicht denkbar. 
Persönliche Assistenten, aber auch die Experten in 
der Personal- und Finanzabteilung, in der IT sowie im 
Marketing und Veranstaltungsmanagement sind für 
den Erfolg der Kanzlei unverzichtbar. Dünchheim sieht 
Parallelen zu einem Fußball-Team: „Man braucht nicht 
nur Superstürmer, sondern ein Team, das reibungslos 
über alle Mannschaftsteile hinweg harmoniert!“ 

Damit sich alle wohlfühlen und Privates und Berufl i-
ches in eine gesunde Balance bringen können, bietet 
Hogan Lovells allen Mitarbeitern weltweit ein „Well-
being“-Programm an: Sportgruppen treffen sich nach 
Feierabend, um gemeinsam zu laufen oder Fußball zu 
spielen; zwischendurch gibt es auf Wunsch eine 
Massage am Arbeitsplatz; und wer mag, nimmt sich 
mit Gleichgesinnten eine Auszeit bei einer Yoga- oder 
Pilates-Sitzung. 

Darüber hinaus veranstaltet die Sozietät regelmäßig in 
Zusammenarbeit mit Krankenkassen Gesundheitstage 
und ermuntert ihre Mitarbeiter, Stressfaktoren frühzei-
tig zu erkennen und Entspannungstechniken zu lernen. 
Ein ausgefeiltes Mentoring- und Coaching-Programm 
hilft den Mitarbeitern, ihre Karriere Schritt für Schritt 
zu planen und sich fachlich und persönlich weiterzu-
entwickeln.

Zu guter Letzt werden die Mitarbeiter gebeten, sich 
gesellschaftlich zu engagieren. Die 275 Mitarbeiter 
in Düsseldorf sind aufgerufen, jedes Jahr 25 Stunden 
ehrenamtlich für eine soziale Initiative zu arbeiten. 
„Uns geht es gut, und wir wollen der Gesellschaft 
etwas zurückgeben. Deshalb unterstützen wir Partner 
diese globale Initiative“, sagt Dünchheim. 

rps

DANK ERSTKLASSIGER MITARBEITER IST 
HOGAN LOVELLS WELTWEIT ERFOLGREICH

Prof. Dr. Thomas Dünchheim
Büroleiter Hogan Lovells

»
MAN BRAUCHT 
EIN TEAM, DAS 
HARMONIERT!«

„Wellbeing“ über den Dächern von Düsseldorf: 
Mitarbeiter von Hogan Lovells in einer 

Besprechung und beim Workout.
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PWC gehört zu den vier größten Wirtschaftsprüfern weltweit. An der Moskauer Straße in Düsseldorf sitzt auch der Legal-Bereich.

„WIR BEWERBEN UNS 
UM DIE MITARBEITER“

Sven-Joachim Otto
Partner und Standortleiter 

PricewaterhouseCoopers Legal (PwC)

»
ES IST EIN KAMPF 

UM TALENTE 
ENTBRANNT

«

Der Arbeitsmarkt steht Kopf, könnte man meinen. Im-
mer neue Rekordzahlen der Bundesagentur für Arbeit 
in Sachen Beschäftigung lassen Bewerber jubeln und 
Firmen umdenken. Die Unterbeschäftigung in der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf ist im Vergleich zum Vorjahr 
gesunken. Die gesamte Unterbeschäftigung einschließ-
lich der Zahl der gemeldeten Arbeitslosen betrug im 
Januar 34.008 Personen. Das sind 50 Personen we-
niger als im Januar und 1538 weniger als vor einem 
Jahr. Insgesamt gibt es aktuell bei der Agentur für 
Arbeit 6840 Stellenangebote. Die meisten fi nden sich 
in den Bereichen Verkauf, Büro, Gastronomie, Logistik, 
Gesundheitswesen, Metall und Elektro, Pfl ege sowie in 
Informatik- und anderen computernahen Berufen. 
Doch auch Wirtschaftskanzleien müssen umdenken. 
Auch in dieser für Bewerber eigentlich hoch angesehe-
nen Branche ist der Kampf um die Talente entbrannt. 
„Wir bewerben uns heute bei den potenziellen Mit-
arbeitern“, sagt Sven-Joachim Otto, Rechtsanwalt, 
Partner und Standortleiter bei PricewaterhouseCoopers 
Legal (PwC). Dabei ist doch PwC als eine der so ge-
nannten Big Four unter den Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften eine hoch angesehene Arbeitgebermarke, wie 
Daimler oder Siemens bei den Ingenieuren. 
Für Otto sind die Gründe für die anspruchsvollere Per-
sonalsuche der Kanzleien vielfältig. „Die Anforderun-
gen, die unsere Kunden an uns stellen, sind deutlich 
gewachsen. Wir brauchen Leute, die auch über den 
Tellerrand gucken können“, sagt Otto. Die Halbwert-
zeit des fachlichen und überfachlichen Wissens habe 
sich von zehn auf gerade mal noch drei Jahre reduziert. 
Viele große Firmen besonders aus den Branchen Phar-
ma und Chemie hätten eigene Rechtsabteilungen, an 
die selbst manche Großkanzleien fachlich und mit Blick 
auf das „Geistige Eigentum“ schwer rankämen. Wirt-
schaftskanzleien müssen Kunden einen echten Mehr-
wert bieten. 
Kandidaten sollten neben fachlicher Exzellenz auch 
unternehmerisches Denken mitbringen. Neben fachli-
cher Kompetenz werde von Bewerbern erwartet, dass 
sie „die Bereitschaft mitbringen, im Team zu arbeiten 
und gleichzeitig interdisziplinär zu denken“, sagt Otto. 
So wie Industrieunternehmen Waren produzieren, sieht 
der PwC-Standortleiter sein Unternehmen als Produ-
zent hochwertiger Dienstleistungen. 
Wichtig für die Rekrutierung sei heute ein enger Draht 
der Kanzleien zu den Universitäten, der promovierte 
Jurist Otto etwa doziert selbst an einer Universität im 
Ruhrgebiet und sucht auch so den engen Austausch 
mit Studenten und damit potenziellen neuen Arbeits-
kollegen. Noten seien zwar bei der Auswahl der Bewer-
ber ein erster Anhaltspunkt, aber bei weitem nicht das 
einzige ausschlaggebende Kriterium. „Bestnoten sind 
heutzutage nicht alles: Der Bewerber muss am Ende 
äußerst kommunikativ sein und sich in die Lage des 
Mandanten versetzen können“, sagt Otto.
Besonders gute Chancen hätten bei PwC zurzeit so 
genannte „Lateral Hires“, also auf Deutsch Querein-
steiger. „Wir brauchen ja nicht nur Berufsanfänger, 
sondern auch erfahrene Kollegen“, sagt Otto. Er weiß 
wovon er spricht, ist er doch selbst genau ein solcher 
Quereinsteiger. Nach Studium von Rechtswissenschaf-
ten und Betriebswirtschaftslehre zum Diplom-Kauf-
mann wurde Otto 2001 Richter, eigentlich auf Le-
benszeit, am Sozialgericht Heilbronn. Durch politische 
Mandate entdeckte er die Welt der Energiewirtschaft 
für sich, heute als Anwalt seine Kernkompetenz. Nach 
sechs Jahren als Richter wechselte Otto vom sicheren 
Hafen des Richteramtes in die freie Wirtschaft, eben zu 
PricewaterhouseCoopers. Er startete 2006 als Senior 
Manager, wurde aber bereits nach einem Jahr Partner 
und ist nun schon seit genau zehn Jahren Standort-
leiter bei PwC Legal in Düsseldorf an der Moskauer 
Straße.
Neue Kollegen rekrutiert PwC heute überwiegend über 
Personalberatungen. „Es ist ein Kampf um Talente 
entbrannt“, so Otto. Jungen Menschen, die heute mit 
dem Studium starten und als Ziel haben, als Anwalt in 
einer der großen Sozietäten zu arbeiten, gibt Otto einen 
Rat. „Ich würde, wenn ich heute mit der Karriere anfi n-
ge, neben Jura noch Informatik oder Wirtschaftsinfor-
matik studieren“, sagt Otto. Die Karriere-Chancen für 
Menschen mit IT-Kenntnissen seien wesentlich besser, 
auch weil die Digitalisierung vor der Juristerei nicht 
Halt mache. 

Thorsten Breitkopf
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Dr. Maximilian A. Werkmüller
 Geschäftsführender Partner 

Lohr + Company

»
NICHT IMMER 

EINFACH, ABER VON 
HOHEM WERT

«

WENN FAMILIEN 
UNTERNEHMEN 
KAUFEN

auch bei allen Neuerwerbungen konsequent durchge-
setzt werde.
Er beschreibt bildlich, wie sich der Family Offi cer in 
die Familie einordnet: „Man kann sich diese Beziehung 
als Dreieck vorstellen zwischen Familie, Familienunter-
nehmen und Family Offi ce. Alle Teile sind miteinander 
verbunden und bedingen sich gegenseitig. Insofern gilt 
auch für den Zu- oder Verkauf einer aktiven oder pas-
siven Beteiligung, dass sich diese ins Dreieck einfügen 
muss.“
Dr. Maximilian A. Werkmüller sagt aber auch, dass die 
Rolle des Rechtsanwalts als Family Offi cer nicht allein 
auf die strategische Perspektive begrenzt ist. Auch 
die „harte“ steuerliche und juristische Beratung sei 
ein wichtiger Teil, den der Fachmann entweder selbst 
abbilden oder über sein Netzwerk einkaufen muss. „Bei 
einer Unternehmenstransaktion kommt es natürlich 
auch auf die fi skalische und rechtliche Strukturierung 
an. Due Diligence-Prüfungen müssen durchgeführt, 
Verträge entwickelt und geprüft, Finanzierungen sicher-
gestellt werden. Womöglich bestehen sogar grenzüber-
schreitende Bezüge. Das sind wichtige, fachlich auf-
wändige und herausfordernde Aufgaben, die mit Ruhe 
und Sorgfalt bearbeitet werden müssen. Der Family 
Offi cer trägt die Verantwortung für den reibungslosen 
und rechtssicheren Ablauf einer Transaktion und muss 
alles dafür tun, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen 
und im Idealfall zu beseitigen.“ 
Neben dem Aspekt der Identifi zierung geeigneter Ziel-
unternehmen spielt beim Family Offi ce-Management 
immer auch die sogenannte Asset Protection eine 
wichtige Rolle. „Unternehmenstransaktionen sind letzt-
lich nur ein Teil der Vermögensplanung und -kontrolle 
und müssen daher auch als solcher behandelt werden. 
Es ist das Ziel diskreter und langfristiger Begleitung ei-
ner Unternehmerfamilie, eine Struktur zu etablieren, die 
ein Vermögen einerseits so unangreifbar wie möglich 
macht und andererseits gleichzeitig die Weiterentwick-
lung durch passende Zukäufe absichert“, sagt Maximi-
lian Werkmüller.
Der Family Offi cer unterscheidet sich vom bloßen 
Private Equity-Investor insbesondere dadurch, dass 
er seinen Blick immer „aufs Ganze“ richtet, er deshalb 
auch Wechselwirkungen erkennen und jede Maßnah-
me in das Gesamtkonzept einbetten kann und auch 
einbetten muss. Er ist also Investmentberater, Control-
ler, Life Consultant, rechtlicher und steuerlicher Berater 
in einer Person. „Nicht immer einfach“, sagt Werkmül-
ler, „am Ende des Tages aber von hohem Wert, weil nur 
ein ‚trusted advisor‘ diese Funktion ausfüllen kann“.

Patrick Peters

Versierter Kenner: Maximilian Werkmüller ist Herausgeber eines Standardwerks über Familiy Offi ces. 

Der Kauf und Verkauf (M&A – Mergers & Acquisitions) 
von operativen Unternehmen (oder Teilen davon) und 
strategischen Beteiligungen ist bei mittelständischen 
Familienunternehmen zwar keine alltägliche Tätigkeit, 
aber auch keine Ausnahme: Viele Gesellschaften sind 
Transaktions-affi n, um ihr Geschäft zu vergrößern 
und das Vermögen als Private Equity-Investor zu ent-
wickeln. Dafür benötigen sie jedoch neben rechtlicher 
auch umfassende strategische Beratung. In dieser 
Position sieht der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Maxi-
milian A. Werkmüller, Geschäftsführender Partner der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lohr + Company, den 
Family Offi cer als „trusted advisor“ einer Unternehmer-
familie. 
„Ein Familienunternehmen ist ein komplexes Gebilde, 
das nicht nur als rein fi nanzielle Ertragsquelle zu be-
trachten ist. Sie werden oftmals mit einem besonderen 
‚Geist‘ geführt, sodass bei geplanten Unternehmens-
übernahmen und Zukäufen von Beteiligungen diese 
Perspektive immer eingenommen werden muss. Es ist 
die Aufgabe des Family Offi cers, bei der Planung einer 
Transaktion alle Rahmenbedingungen zu prüfen und 
mit den verschiedenen Anforderungen in Einklang zu 
bringen“, sagt Werkmüller, der regelmäßig für seine 
Mandanten (auch in sehr komplexen Konstellationen) 
als Family Offi cer auftritt und über umfangreiche Erfah-
rung in diesem Bereich verfügt. 
Es sei wichtig, sich vor dem Unternehmens- bezie-
hungsweise Beteiligungskauf im Sinne des Unter-
nehmers Gedanken über die künftige Integration des 
Neuerwerbs zu machen. „Natürlich ist es wichtig, 
leistungswirtschaftlich an die Sache heranzugehen. Ein 
Erwerb muss ökonomisch Sinn ergeben. Aber genau-
so muss er in die Familien- und Unternehmenskultur 
passen und für das übergeordnete Ziel der Eigentümer 
stehen. Diese Fragestellung kann der Family Offi cer mit 
seinem Mandanten eingehend besprechen und bewer-
ten“, betont der Rechtsanwalt. Diese führe zu einer 
zukunftsträchtigen Strategie bei Unternehmenstrans-
aktionen und gewährleiste, dass die Familienstrategie 

DER FAMILY OFFICER IST IM-
MER AUCH RATGEBER BEIM 
ERWERB VON UNTERNEHMEN.
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Dr. Konstantin von Busekist
Partner 

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

»
WIR HABEN 

GELERNT, IN BETRIEBS-
WIRTSCHAFTLICHEN, 

TECHNISCHEN 
UND JURISTISCHEN 

STRUKTUREN 
ZU DENKEN

«

INNOVATIONEN 
REVOLUTIONIEREN DAS 
ANWALTSGESCHÄFT

KPMG LAW MACHT VOR, 
WIE DIGITALISIERUNG IN 
DER RECHTSBERATUNG 
FUNKTIONIERT.

Die Digitalisierung verändert durch Automatisierung das Beratungsgeschäft von Grund auf.

Wie die Digitalisierung die Rechtsberatung verändert, 
geradezu revolutioniert, erlebt Dr. Konstantin von Bu-
sekist, Partner bei KPMG Law, täglich. „In den vergan-
genen zwölf Monaten habe ich mindestens hundert 
Gespräche mit Mandanten über das Thema LegalTech 
geführt.“ LegalTech – eines der Stichworte, das beim 
Thema Digitalisierung nicht fehlen darf. Komplette Be-
reiche werden digitalisiert, automatisiert, beschleunigt 
und dadurch kostengünstiger darstellbar. KPMG Law 
gehört hier zu den Vorreitern in der Branche, die die Di-
gitalisierung konsequent und systematisch umsetzen.
Genug der Theorie. Wenn von Busekist anhand von 
zahlreichen Beispielen aus der Praxis zeigt, was gerade 
am Markt passiert, dann werden die Dimensionen der 
Digitalisierung deutlich. „Unsere Mandanten haben ein 
großes Interesse daran, die neuen Technologien und 
ihre Rolle für die jeweiligen Rechtsgebiete zu verste-
hen. Das eigentliche Thema ist dabei aber die Frage: 
Wie manage ich Innovationen?“, schickt der Anwalt 
voraus.
Nun zu ein paar prägnanten Beispielen aus der Praxis. 
Die Kollegen von KPMG und KPMG Law bieten mit der 
digitalen Beratungsplattform „Atlas“ ein webbasiertes 
Tool an, das die Mandanten für Unternehmensbewer-
tungen nutzen können – voll digitalisiert können sie 
zum Beispiel Due-Diligence-Prozesse selbst ausführen. 
Atlas bietet zudem Business Assessments zu unter-
schiedlichsten Themen, Trendanalysen, ein ständig 
aktualisiertes Benchmarking, aber auch Online-Work-
shops. „Wir beraten dann auf Wunsch natürlich auch 
persönlich weiter“, sagt von Busekist. 
Ebenfalls spannend und technisch weit vorne: KPMG 

beteiligt sich im Verbund mit KPMG Law als Partner 
an dem Innovations-Netzwerk „hy!“. Es verbindet die 
Expertise von Gründern, Netzwerkern, Vordenkern und 
IT-Experten und hilft so seinen Kunden beim Erreichen 
ihrer strategischen Ziele. Innovationsstrategien werden 
erarbeitet, und auch für die Technologieberatung gibt 
es wertvolle Impulse. 
Die Digitalisierung erstreckt sich auf unzählige weite-
re Rechtsfunktionen. So bieten die Anwälte Tools zur 
Verwaltung von Vollmachten oder von Verträgen. Klingt 
banal, muss aber technisch sauber aufgestellt sein. 
„Die Automatisierung ersetzt menschliche Arbeits-
schritte. Dazu muss vorher aber genau erfasst sein, 
was wie und wo geschieht“, erklärt von Busekist. Das 
Tool soll schließlich sinnvolle und brauchbare Ergebnis-
se liefern. 
„Wir beraten Träger von Rechtsfunktionen dabei, wie 
sie ihre Arbeit und Prozesse neu aufstellen können“, 
beschreibt der Experte die Arbeit der Anwälte. Sie 
seien auch als Juristen auf solche unternehmerischen 
Tätigkeiten vorbereitet: „Wir Anwälte haben im Ver-
bund mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft (KPMG) gelernt, in Prozessen und Strukturen zu 
denken – strategisch, ganzheitlich, multidisziplinär. Wir 
kennen uns da aus.“ Grundlage für eine solide Tech-
nologie-Agenda sei eben, dass man vorab klar erkennt, 
wo und wie man überhaupt Technologie sinnvoll ein-
setzen kann.
Zurück zu den Beispielen – dem Praktiker fallen immer 
wieder neue ein. Etwa, für Banken eine Automatisie-
rung zur Behandlung von Massenklagen zu entwickeln. 
„Der zugrundeliegende Sachverhalt ist bei vielen Kla-

gen ähnlich“, beschreibt von Busekist das Digitalisie-
rungspotenzial. Und so kann ein entsprechendes Tool 
Bausteine für automatisierte Antworten zur Verfügung 
stellen. „Bis zu 70 Prozent der Antworten lassen sich 
maschinell erledigen“, beschreibt der Anwalt den Effi zi-
enzgewinn. 
Digitalisierung hilft auch bei der Unternehmenssteue-
rung. So gibt es mittlerweile ein automatisiertes Ma-
nagement für Richtlinien und Guidelines. In Transakti-
onsprozessen hilft die workfl ow-basierte Datenbank 
„Kosmos“, auf die alle beteiligten KPMG- und KPMG 
Law-Teams weltweit zugreifen können. Die Daten-
bank unterstützt Vergleichsanalysen und vieles mehr. 
„Mit ihrer Datentiefe liefert sie ein ganz anderes Maß 
an Qualität als herkömmliche Ablaufprozesse“, ist von 
Busekist überzeugt.
Solche Beispiele erklären besser als jede abstrakte 
Defi nition, was LegalTech heute ist. Es geht um Auto-
matisierung einzelner Prozesse. Es geht aber auch um 
Start-ups, die solche digitalen Innovationen erfi nden 
und liefern und die man dann auch LegalTechs nennt. 
Einzelne Unternehmen tun sich mit der Umsetzung 
manchmal schwer – auch wegen der Kosten. „Für Ein-
zelne sind sie häufi g teuer, aber für uns sind sie ein-
fach darstellbar“, sagt von Busekist dazu. „Gerade weil 
das KPMG-Netzwerk hier mittlerweile gut aufgestellt 
ist, die Prozesse für viele Mandanten verwenden kann 
– und weil wir weltweit vernetzt sind. KPMG-Mitglieds-
gesellschaften sind in mehr als 170 Ländern vertreten“, 
betont von Busekist. 

Jürgen Grosche
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»
WIR SIND 

UNTERNEHMER-
BERATER

«

DIE EXPANSIONSBEGLEITER

Mitten in einer Unternehmerregion gelegen: Im Stadttor hat die Düsseldorfer 

Niederlassung der Kanzlei McDermott Will & Emery ihren Sitz.

Wirtschaftsanwälte können Unternehmen am besten 
beraten, wenn sie nicht nur in juristischen Kategorien 
denken, sondern selbst „Unternehmer-Gene“ haben. 
Darauf baut man in der Sozietät McDermott Will & 
Emery. Drei Spezialisten aus dem Hause erklären im 
Interview, was das in der Praxis bedeutet: der Restruk-
turierungsexperte Dr. Uwe Goetker, der Immobilien-
rechtler Dr. Ulrich Flege und Christian Krohs, erfahren 
in Fragen des Kartellrechts.
In ihren Fachgebieten sind sie ohnehin ausgewiesene 
Profi s. „Wir wollen aber mehr sein als nur Rechtsbera-
ter“, sagt Flege, und Goetker fügt hinzu: „Wir wollen 
unsere Mandanten in ihrer Entwicklung auf dem Weg 
vom Mittelständler zum Weltmarktführer begleiten.“ 
Unternehmerischer Sachverstand der Juristen ist auf 
vielen Gebieten gefragt, insbesondere bei Auslandsen-
gagements, die expandierende Mittelständler irgend-
wann anpeilen. Schnell stellen sich Fragen wie: Welche 
Einkaufs- und Verkaufsbedingungen kann ich im jewei-
ligen Land verwenden, wie schützt man sich vor Scha-
densersatzrisiken in den USA, wie sieht eine unterneh-
merisch kluge Steuerstrukturierung aus oder was ist 
bei der Entsendung von Mitarbeitern zu beachten?
Vor allem im China-Geschäft müssen Unternehmer die 
Besonderheiten des Marktes beachten, und gerade 
hier können die Spezialisten von McDermott wertvolle 
Dienste leisten. Denn die Kanzlei ist im Reich der Mit-
te mit einem Büro vertreten, in dem auch chinesische 
Anwälte arbeiten. Fragestellungen gibt es auch hier zur 
Genüge: Wie schütze ich meine Geschäftsgeheimnis-
se? In welcher Form kann ich am besten im chinesi-

schen Markt aktiv werden? Einen Tipp verrät Goetker 
hier: Meistens ist der faktische Schutz durch passende 
rechtliche Strukturen viel wichtiger als vertragliche Re-
gelungen. 
Wie man „unter unternehmerischen Gesichtspunkten 
auch die Rechtsberatung sehen kann“, zeigt Krohs an 
Beispielen aus seinem Bereich, dem Kartellrecht. Hier 
verbergen sich oft unternehmerische Chancen, die man 
mit der Rechtsbrille allein nicht erkennt. Beispiel: Ein 
Weltmarktführer kommt im Heimatland kartellrechtlich 
an seine Expansionsgrenzen. Doch das muss nicht das 
Ende des Wachstums bedeuten. „Man kann analysie-
ren, wo man unter rechtlichen Gesichtspunkten woan-
ders noch wachsen kann.“
Krohs verrät ebenfalls einen Kniff aus der Praxis. Ex-
pansionswillige fi nden interessante Zielobjekte manch-
mal in Fusionskontrollverfahren anderer Unternehmen. 
Bei einigen Unternehmenszusammenschlüssen müs-
sen sich die Partner aus kartellrechtlichen Gründen 
von Tochterunternehmen oder Beteiligungen trennen 
– die wiederum für den expandierenden Mandanten der 
Kanzlei interessant sein können und günstig zu haben 
sind, da der Verkäufer seinen Deal ja möglichst schnell 
abschließen will. „Ich sehe es geradezu als meine 
Pfl icht, meine Mandanten auf solche Gelegenheiten 
aufmerksam zu machen“, sagt Krohs. 
Gute Gelegenheiten fi nden sich zudem unter Unterneh-
men in der Krise. „Wir wissen, welche Hebel man hier 
ansetzen muss, um einen für alle Seiten günstigen Deal 
zu gestalten“, sagt Goetker, der gerade auf diesem Ge-
biet über Marktkenntnis und Erfahrung verfügt. 

MCDERMOTT-ANWÄLTE 
UNTERSTÜTZEN IHRE 
MANDANTEN MIT 
UNTERNEHMERISCHER 
EXPERTISE.  

Einen Aspekt sollten expandierende Unternehmen nicht 
aus dem Auge verlieren: Immobilien- und Grundstücks-
fragen können Chancen bieten, aber auch unerwarte-
te Hindernisse auftürmen. Immobilienspezialist Flege 
nennt als Beispiel Logistik-Projekte, die speziell im Be-
reich E-Commerce erhöhtes Verkehrsaufkommen durch 
kleinteilige Lieferungen mit sich bringen und damit 
Widerstände in der Nachbarschaft provozieren. 
Wichtig sind hier gute und frühzeitige Informationen 
aus den Kommunen über die Diskussionen vor Ort und 
die kommunalen Planungen. Auch hier ist McDermott 
gut positioniert: „Wir haben den öffentlich-rechtlichen 
Zweig verstärkt“, sagt Flege. Vor einem Jahr stieß mit 
Dr. Alexa Ningelgen eine Spezialistin für öffentliches 
Wirtschaftsrecht und öffentliches Bauplanungs- und 
Bauordnungsrecht zum Düsseldorfer Team der Kanz-
lei. „Wir kennen die richtigen Ansprechpartner in den 
Kommunen und können so unseren Mandanten früh-
zeitig die richtigen Weichenstellungen vermitteln“, sagt 
Flege.
Zwei Hinweise gibt Goetker zum Abschluss expan-
sionsfreudigen Unternehmen noch mit auf den Weg: 
Zum einen sollten wachsende Unternehmen darauf 
achten, dass ihre Managementkapazität (besonders 
die Buchhaltung und das Controlling) mitwächst. Zum 
anderen ist es wichtig, „sich in guten Phasen schon 
auf schwierige Zeiten vorzubereiten“. Konkret erfordert 
dies zum Beispiel, dass Risiken nach Möglichkeit in se-
paraten Tochtergesellschaften isoliert werden sollten.

Jürgen Grosche

Anwälte mit Unternehmer-Gen: aus dem Team der Kanzlei McDermott hier (von links) Gregor Lamla, Jessica Hanke, 

Christian Krohs, Dr. Thomas Hauss, Dr. Alexa Ningelgen, Dr. Ulrich Flege, Dr. Uwe Goetker, Thomas A. Beisken
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Die Kanzlei Kliemt. 
Arbeitsrecht gehört 
mit rund 70 Anwälten 
zu den führenden 
auf Arbeitsrecht 
spezialisierten 
Kanzleien Deutsch-
lands. Sie hat ihren
Hauptsitz an der 
Speditionstraße 
im Düsseldorfer 
Medienhafen.

„WIR ERLEBEN 
DAS ENDE DER 
VERTRAUTEN 
ARBEITSWELT“ 

Prof. Dr. Michael Kliemt
Partner

Kliemt.Arbeitsrecht

»
DEN TRUSTED 
ADVISOR WIRD 

ES AUCH 
WEITERHIN 

GEBEN
«

Wer wissen will, wie sich das Arbeitsleben verändert 
und in der nahen Zukunft weiter verändern wird, sollte 
mit einem Arbeitsrechtler wie Prof. Dr. Michael Kliemt 
reden. Der Jurist, Partner der gleichnamigen, mit rund 
70 Anwälten größten auf Arbeitsrecht spezialisierten 
Kanzlei an der Speditionstraße im Düsseldorfer Medien-
hafen, erlebt diese Entwicklung hautnah. Er ist buch-
stäblich mitten drin, denn die Mandanten seiner Kanzlei 
– Dax-Konzerne wie mittelständische Unternehmen, von 
Banken wie Santander bis zu IT-Unternehmen wie HP 
oder Xerox – müssen sich täglich mit einer sich radikal 
wandelnden Arbeitswelt beschäftigen. Bei diesen Trans-
formationen und Umsetzungen in eine neue Arbeits-
struktur sind Juristen wie Kliemt dabei. 
Er zieht ein klares Fazit: „Wir erleben gerade das Ende 
der uns vertrauten Arbeitswelt!“ Und anders als früher, 
als solche revolutionären Umwälzungen sich über Jahr-
zehnte hinzogen, fi ndet das derzeit mit einer atemberau-
benden Geschwindigkeit statt, weil durch die Digitalisie-
rung alles im Fluss ist und traditionelle Werte auf dem 
Prüfstand stehen. Die geltenden Gesetze sind zum Teil 
antiquiert und hinken der Wirklichkeit weit hinterher. 
Wie soll man zum Beispiel das national geltende und 
an feste Standorte gebundene deutsche Betriebsver-
fassungsgesetz anwenden, wenn die Mitarbeiter eines 
weitgehend virtualisierten Unternehmens irgendwo auf 
der Welt sitzen, ihre Aufträge über eine IT-Plattform 
erhalten, ihre Leistungen in eine Daten-Cloud geben und 
womöglich nicht nur für ein, sondern für viele Unterneh-
men arbeiten, ohne an Weisungen gebunden zu sein? 
Wer das so konkret erlebt wie der Arbeitsrechtler, 
könnte Pessimist werden und um den Fortbestand des 
sozialen Friedens fürchten. Dies tut Kliemt nicht, son-
dern er sieht einerseits die enorme Herausforderung, ge-
rade auch für Arbeitsrechtler, er sieht aber andererseits 
auch das enorme Gestaltungspotenzial und den Reiz der 
Aufgabe, weil ihm glasklar ist, Begleiter und kreativer 
Gestalter dieser Veränderung zu sein. Er weiß aber, dass 
es dieses Mal eben nicht nur die weniger Qualifi zierten 
treffen wird. 
Dazu hat er zwei Beispiele: Wenn der Logistikgigant 
Amazon riesige Lager baut, in denen künftig nur noch 
digital gesteuerte Gabelstapler die Waren automatisiert 
aus Regalen holen und zu computergesteuerten Ver-
pack- und Versende-Stationen befördern, dann werden 

BETROFFEN SIND 
AUCH QUALIFIZIERTE 
MITARBEITER, STELLT 
DER ARBEITSRECHTLER 
PROF. MICHAEL KLIEMT 
FEST.

Lageristen und Gabelstaplerfahrer sich nach neuen Jobs 
umsehen müssen. Die Frage bleibt, ob sie diese fi nden 
werden, wenn gerade wiederkehrende einfache Aufga-
ben für Minderqualifi zierte werden als erste der Auto-
matisierung zum Opfer fallen. 
Das zweite Beispiel: Wenn bei einem Unfall praktisch 
nur noch Fotos des demolierten Fahrzeuges reichen, um 
– über eine Datenbank abgeglichen mit den Daten Millio-
nen anderer Unfälle – mit Hilfe entsprechender Algorith-
men automatisiert ein Gutachten über Schadenshöhe 
und Versicherungsleistung zu erstellen – was wird dann 
aus den Fachleuten, die das bisher aufwändig beurteilt 
haben? Allesamt qualifi zierte Ingenieure, die als Gutach-
ter bislang glaubten, unersetzbar zu sein. Ein Irrtum, wie 
Kliemt weiß. Was sie exklusiv zu können meinen, kann 
der Computer schneller und präziser. Und preiswerter. 
Ähnliches kennt er auch aus der eigenen Branche: 
„Legal Tech“ heißen IT-Lösungen, die es ermöglichen, 
wiederkehrende juristische Aufgabenstellungen digital 
autonom zu lösen – ohne dass ein Anwalt erforderlich 
wäre. Während es den qualifi zierten Top-Berater und 
-Verhandler, den „Trusted Advisor“, sicher auch weiter-
hin geben wird, werden nach seiner Einschätzung von 
der Digitalisierung auch Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter und all die Bereiche betroffen sein, wo das simple 
Erfassen, Aufl isten und standardisierte Auswerten von 
Zahlen im Mittelpunkt steht. 
Dies alles werde enorme Auswirkungen auf verschie-
denste rechtliche Bereiche haben. Arbeitsrecht und Da-
tenschutz werden nach seiner Einschätzung noch mehr 
zusammenwachsen. Überkommene Maßstäbe zur Be-
wertung von Arbeitsleistung werden nicht mehr zählen. 
Kliemt ist nicht nur spürbar fasziniert von diesen Her-
ausforderungen. Er freut sich vor allem darauf, sein Er-
fahrungswissen und seine Kreativität im Dienste seiner 
Mandanten einsetzen zu können, um diese bestmöglich 
bei der notwendigen Transformation in eine neue Ar-
beitswelt zu unterstützen – eine Arbeitswelt einerseits 
vernetzt, mit enormer Flexibilität bedarfsorientiert und 
mit großer Freiheit der Beteiligten, andererseits aber 
auch abseits ausgetretener Pfade und mit erheblichen 
Risiken, denen mit Augenmaß und Weitblick Rechnung 
getragen werden muss.

Hans Onkelbach

Spezialisten im Arbeitsrecht (von links): 
Prof. Dr. Michael Kliemt, Dr. Alexander Ulrich 
sowie die Rechtsanwälte Jan Ricken und Jochen Saal
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FinTechs erobern die 

Finanzwelt. Doch viele 

der Start-ups unter-

schätzen am Anfang 

die rechtlichen Fragen.

Der humanoide Roboter Pepper hätte sicher seine 
Freude daran: Er könnte sich mit Robo-Advisors, also 
digitalen Geldanlageberatern, wohl sogar in seiner 
Muttersprache unterhalten. Mittlerweile machen aber 
computergesteuerte Finanzdienstleister das Leben 
gerade auch der Normalkunden angenehmer. Geld an-
legen, Kredit aufnehmen, per App bezahlen, und das al-
les von zu Hause aus – das kommt genauso gut an wie 
online-shoppen. Der Markt der so genannten FinTechs 
blüht; sie mischen die Finanzbranche kräftig auf. 
Doch hier stoßen technisches Vermögen und recht-
licher Rahmen leicht aneinander. Die Finanzbranche 
gehört zu den am stärksten regulierten Segmenten der 
Wirtschaft. Der Grat zwischen erlaubnispfl ichtiger und 
erlaubnisfreier Tätigkeit ist bei neuen innovativen Ge-
schäftsideen oft schmal. „Viele FinTechs unterschätzen 
das am Anfang“, sagt Marcel Kirchhartz. Der Fachan-
walt für Bank- und Kapitalmarktrecht weiß, wovon er 
spricht. Er hat selbst als Bankkaufmann gearbeitet und 
berät schon seit Jahren Banken, Finanzdienstleister 
und Unternehmen im Bankaufsichtsrecht sowie in allen 
Fragen rund ums klassische Bankrecht. 
Die Düsseldorfer Kanzlei Hoffmann Liebs Fritsch und 
Partner (HLFP), bei der Kirchhartz als Partner tätig 
ist, hat bereits 40 Jahre lang ihre Expertise in diesen 
Rechtsgebieten ausgebaut. „Wir kennen alle Kniffe im 
Bankrecht und in puncto FinTech“, fasst Kirchhartz 
die im Markt anerkannte Kompetenz zusammen. Seit 
mehr als zehn Jahren haben die Anwälte das Poten-
zial der Digitalisierung der Finanzbranche erkannt und 
sich auch auf die Beratung von FinTechs spezialisiert. 
Erlaubnisfragen, Finanzvertriebs- und Fernabsatzrecht, 
Datenschutz – FinTechs stehen als Start-ups vor vielen 
rechtlichen Fragen und brauchen kompetente Ratgeber, 
damit sie nicht an der Regulierung scheitern. Aber auch 
mit FinTechs kooperierende Banken und Investoren, 
die sich an FinTechs beteiligen, benötigen erfahrene 
Berater. „Wir können hier als Full-Service-Kanzlei über 
alle Rechtsgebiete hinweg umfassend beraten“, sagt 
Kirchhartz.
Am besten zeigt ein Blick in die Praxis, was das alles 
bedeutet. Angestoßen von seinem Bankrechtspartner 
Roland Erne berät Kirchhartz seit 2008, von Beginn an, 
die Online-Kreditplattform auxmoney aus Düsseldorf, 
ein Pionier der deutschen FinTech-Branche. „auxmo-
ney hat sein Modell von Anfang an grundsolide auf-

gebaut“, würdigt Kirchhartz den Erfolg. „Sie haben 
sich halt auch vom Start weg gut beraten lassen.“ Es 
verwundert daher nicht, dass etwa der niederländische 
Versicherungskonzern Aegon im letzten Jahr zusagte, 
bis zu 1,5 Milliarden Euro über auxmoney in Kredite zu 
investieren.
Das Erfolgsmodell: Private Kreditnehmer und Geldge-
ber kommen über die Plattform zusammen. Schwarm-
fi nanzierung heißt das Konzept dieses so genannten 
Crowdlendings (crowd = Menge, lending = Verleih), das 
zunehmend auch dem Mittelstand alternative Finan-
zierungsmöglichkeiten bietet. Ähnliche Schwärme or-
ganisieren auch andere Anbieter zur Finanzierung von 
Projekten aller Art (Crowdfunding) und von größeren In-
vestitionen etwa im Immobilienbereich (Crowdinvesting). 
Aber auch für das Crowdlending gilt, dass ohne Bankli-
zenz keine Kredite ausgegeben werden können. „Gut 
funktionierende Plattformen haben deshalb schon früh 
Banken als Partner gewonnen“, erklärt Kirchhartz. Die 
Banken vergeben dann die Kredite. Für sie selbst häufi g 
ein interessantes Zusatzgeschäft, denn die Kredite sind 
ja gedeckt durch die von den Plattformen vermittelten 
Geldgeber. Auch kann die eigene Wertschöpfungskette 
der Institute bei der Kreditvergabe ergänzt werden. So 
kooperieren mittlerweile selbst Großbanken, Sparkas-
sen oder Volksbanken mit Crowdlendingplattformen.
Die Digitalisierung der Finanzbranche schreitet auch 
auf anderen Gebieten rasant voran. Das ebenfalls von 
Kirchhartz beratene Unternehmen MoneyMap aus Ber-
lin ermöglicht seinen Kunden, Informationen zu ihren 
Bankkonten über eine Plattform aufzurufen. MoneyMap 
analysiert mit seinen Algorithmen die Buchungen, zeigt 
Sparpotenziale auf und bietet sogar Unterstützung bei 
Anbieter- oder Tarifwechseln an, zum Beispiel bei der 
Stromversorgung.
Und was aus dem neuesten Projekt wird, das Kirch-
hartz juristisch begleitet, darauf darf man gespannt 
sein: Gerade geht die Frankfurter Plattform Leanvestors 
online. In der automatisierten Vermögensverwaltung 
können Anleger den Musterportfolios ausgewählter 
Trader folgen und deren Anlagestrategien direkt, eins 
zu eins, umsetzen. Vielleicht für Pepper ein interessan-
tes Modell – er könnte einiges über Geldanlage und 
Vermögensverwaltung lernen.

Jürgen Grosche

Marcel Kirchhartz 
Partner

Hoffmann Liebs Fritsch und Partner (HLFP)

»
WIR KENNEN 
DIE KNIFFE 
IN PUNCTO 

FINTECH
«

WIE FINANZ-START-UPS 
SICHER LAUFEN LERNEN

FINTECHS BRAUCHEN 
KOMPETENTE BERATER, 
DAMIT SIE NICHT AN DER 
REGULIERUNG SCHEITERN.
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Hamburgs neues 

Wahrzeichen, die 

Elbphilharmonie: Die 

Fassadenbauer wurden 

von MKRG beraten.

Anwaltspersönlichkeiten und Teamarbeit prägen die Arbeit der Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei MKRG.

NICHT GRÖSSE ENTSCHEIDET: 
EXZELLENZ!

Dr. Dirk Oldigs
Partner 
MKRG

»
VON UNS WIRD 

EXZELLENZ 
ERWARTET

«

Sie ist ein architektonisches Schmuckstück und hat der 
Hansestadt Hamburg international zu neuer Reputati-
on verholfen: Aber wer weiß schon, dass die meister-
lich konstruierte Fassade der Elbphilharmonie etwas 
mit Düsseldorfer Wirtschaftsanwälten zu tun hat? Es 
war schließlich ein Anwalt der Mütze Korsch Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH, kurz MKRG, der den kühnen 
Fassadenbauern als rechtlicher Berater zur Seite stand. 
„Wir haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl 
von großen Bau- und Immobilienprojekten begleitet“, 
erinnert sich Dr. Dirk Oldigs. Er steht gemeinsam mit Dr. 
Michael Mütze als Partner der 2004 gegründeten Wirt-
schaftskanzlei für die besondere Expertise im Immobi-
lien- und Baurecht. Und die hat es in sich, wenn Oldigs 
erwähnt, wo die Düsseldorfer mit ihrer Rechtsberatung 
schon aktiv waren. Bei der Errichtung des Kö-Bogens 
waren sie mit von der Partie, beim Bau des Vodafone
Campus oder der Eon-Hauptverwaltung, aber auch 
beim Sony-Center in Berlin – das Know-how von Mütze 
Korsch ist bundesweit begehrt.
Mit 30 Berufsträgern zählt die Sozietät zu den Mittel-
ständlern in der Region, etwa ein Drittel davon gehört 
zum Team Immobilienrecht. „Wir sind keine speziali-
sierte Boutique. Das wollen wir auch nicht sein, denn 
reine Baurechtsthemen gibt es immer seltener“, betont 
Oldigs. Er verweist darauf, dass die Mandanten (vor 
allem Unternehmen, öffentliche Institutionen sowie 
Family Offi ces) heutzutage ganzheitlich begleitet wer-
den möchten. Oldigs nennt als Beispiel die Namen von 
Immobilien, die die Markenspezialisten bei MKRG 
schützen oder verteidigen.
Je anspruchsvoller das Thema, desto enger wird mit 
Teams aus anderen Disziplinen in der Kanzlei zusam-
mengearbeitet, etwa bei Öffentlichem Wirtschaftsrecht 
und Vergaberecht, Gesellschaftsrecht/M&A oder Steu-
errecht. „Die Lücke zwischen Gesellschaftsrecht und 
Baurecht ist groß, deshalb haben wir in den letzten 
Jahren gezielt versucht, diese durch das Gewinnen von 
Spezialisten für Immobilienwirtschaftsrecht und Finan-
zierungen zu schließen“, argumentiert der Partner. 
Der Mandant plant ein Projekt, das eine anspruchsvolle 
Immobilienfi nanzierung mit frischem Eigenkapital von 
einem Family Offi ce oder Mezzanine voraussetzt? Dar-
um kümmert sich bei MKRG der Partner Dr. Peter Otto, 
der seit Januar 2017 für den Bereich Immobilienfi nan-

MKRG HAT SICH ZWISCHEN 
GROSSKANZLEIEN UND 
BOUTIQUEN BEHAUPTET.

zierungen verantwortlich zeichnet. Oder wird besonde-
re Expertise bei Transaktionen benötigt, inklusive dem 
Abschluss von aufwändigen Kauf- und Mietverträgen? 
„Hier haben wir mit unserem Partner Dr. Sven Jansen 
die perfekte Ergänzung im Team“, berichtet Oldigs.
Das Immobiliengeschäft läuft bei MKRG gut, zumal die 
Kanzlei im gesamten deutschen Rechtsraum unterwegs 
ist. „Immobilien sind zwar ein nationales Geschäft. Wir 
beobachten dabei, dass sich verstärkt ausländische 
Investoren in Deutschland engagieren, denn der Markt 
galt bislang als vergleichweise günstig, aber auch als 
stabil“, so der Partner.
Allerdings merkt auch Dr. Dirk Oldigs, der einst als An-
walt beim Bauriesen Hochtief tätig war, dass das Ge-
schäft deutlich an Dynamik gewonnen hat. Dafür sorgt 
unter anderem die Digitalisierung: „Verträge und Doku-
mente sind heute digital schnell und überall verfügbar, 
gleichzeitig sind aber auch die Ansprüche gewachsen.“ 
Wirtschaftsanwälte reisen heutzutage nur noch selten 
in mit Ordnern vollgestopfte Datenräume und schlep-
pen kaum noch schwere Aktenkoffer herum, sie können 
per Laptop auf alle Unterlagen einer Transaktion oder 
Entscheidungen aller relevanten Gerichte zugreifen. 
„Das hat den Vorteil, dass wir weniger Zeit in Auto, Zug 
oder Flugzeug verbringen und auch mal von zu Hause 
arbeiten können: Das hilft uns, ändert aber nichts dar-
an, dass von uns Exzellenz erwartet wird. Erfolgreiche 
Wirtschaftsanwälte müssen in der Lage sein, aus der 
Datenfl ut die richtigen Informationen herauszufi ltern 
und sie richtig zu bewerten. Nur dann hat der Mandant 
die Möglichkeit, eine vernünftige unternehmerische Ent-
scheidung zu treffen.“
In ihrer Rolle als mittelständische Wirtschaftskanzlei 
fühlt sich die Rechtsanwaltsgesellschaft mit Sitz an der 
feinen Trinkausstraße wohl. Und sie hat weitere Wachs-
tumspläne: „Unsere Zielgröße sind 40 bis 45 Berufsträ-
ger in den nächsten Jahren, dann sind wir strategisch 
perfekt aufgestellt“, unterstreicht der Partner. Im Wett-
lauf um die besten Köpfe wirbt die Kanzlei dabei unter 
anderem mit den Vorteilen ihrer Struktur: „Wir suchen 
nach Anwaltspersönlichkeiten, die ihre Mandanten und 
deren Geschäft verstehen; nur so können sie diese opti-
mal beraten.“

José Macias
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Dr. Lucas van Randenborgh, Alexander Thees
Partner 

Beiten Burkhardt

»
STIFTUNGEN 

DIENEN AUCH DEM 
UNTERNEHMENS-

ERHALT
«

Steuerliche Pfl ichten sollten Stiftungen ernst nehmen und sich dazu umfassend beraten lassen.

In Deutschland gibt es knapp 22.000 Stiftungen, Ten-
denz steigend. Immer mehr Vermögende und Unter-
nehmer wollen mit ihrem Eigentum (oder einem Teil 
davon) nachhaltig Gutes bewirken und sich karitativ 
für das Gemeinwohl einsetzen. Doch eine Stiftungser-
richtung und deren Management ist kein Selbstläufer, 
sondern muss gut durchdacht sein, warnt Dr. Lucas 
van Randenborgh, Partner der Wirtschaftskanzlei Bei-
ten Burkhardt. Der Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Steuerrecht ist Co-Head der Praxisgruppe Vermögen, 
Nachfolge, Stiftungen und gehört in Deutschland zu 
den profi liertesten Experten für die Beratung dieser be-
sonderen gemeinnützigen Einrichtungen. Beiten Burk-
hardt bietet neben der umfassenden rechtlichen und 
steuerlichen Beratung von Stiftungen auch die gesamte 
Buchhaltung an und verwaltet mehrere hundert solcher 
Einrichtungen.

Ein Beispiel dafür ist für Lucas van Randenborgh die 
Stiftungssatzung. Darin legt der Stifter seine Gedan-
ken, Wünsche und Vorstellungen für die Struktur der 
Stiftung, die Ausgestaltung der gemeinnützigen Arbeit, 
der Mittelverwendung und den Umgang mit dem einge-
brachten Vermögen fest. „Es ist wichtig, sehr sorgfältig 
mit der Satzung umzugehen. Diese lässt sich später 
nur in engen Grenzen ändern, sodass sie vom Grund-
satz her einen ‚Ewigkeitscharakter‘ haben sollte. Unse-
re Aufgabe ist es, den tatsächlichen Willen des Stifters 
genau zu hinterfragen und mit den Anforderungen der 
Stiftungs- und Steuergesetze in Einklang zu bringen, 
um auf diese Weise eine strategisch, rechtlich und 
steuerlich haltbare Satzung zu entwickeln, mit der die 
Stiftung in die Zukunft gehen kann.“ 

Dabei gelte es auch, Freiheiten und Flexibilität zu be-
wahren, um auf größere Veränderungen der Rahmen-
bedingungen angemessen reagieren zu können. Das sei 
besonders wichtig, wenn die Stiftung ein Unternehmen 
kontrolliere. „Immer mehr Unternehmern dient die Stif-
tung auch dem Unternehmenserhalt. Sie tritt dabei an 
die Stelle der Gesellschafter im Sinne der transgenera-
tionalen Fortführung. Aber zugleich muss ein Stiftungs-

vorstand die Kompetenz und Möglichkeit besitzen, die 
Vermögensstruktur anzupassen, indem beispielswei-
se Unternehmensteile verkauft oder gekauft werden 
oder das Unternehmen fusioniert wird, weil die Märkte 
solche Anpassungen erforderlich machen“, betont der 
Düsseldorfer Rechtsanwalt.

Lucas van Randenborgh bringt als weiteren wichtigen 
Aspekt auch den Begriff der Compliance auf. Diese be-
zeichnet erst einmal nur die Einhaltung aller rechtlichen 
Pfl ichten in sämtlichen Organisationen. Aber es kommt 
bei Stiftungen vor allem auf einige Details in der steuer-
lichen Gesetzgebung an. „Stifter und Stiftungsvorstän-
de bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen 
der Stiftungsaufsicht und den Finanzbehörden. Die 
Abgabenordung defi niert für steuerbegünstigte Stiftun-
gen enge Grenzen für den Umgang mit dem Vermögen 
– immerhin kann der Stifter das Vermögen, das er in 
eine Stiftung überträgt, steuerlich geltend machen, und 
auf Ebene der Stiftung sind insbesondere die Erträge 
steuerlich begünstigt.“ 

Im Fokus steht dabei der Spagat zwischen der rechtli-
chen Verpfl ichtung zum Kapitalerhalt und der steuerli-
chen Pfl icht zur Mittelverwendung. Es bestehen dabei 
Unterschiede in der fi skalischen Behandlung, da das 
erhaltungspfl ichtige Grundstockvermögen aktuell nach 
dem Willen des Gesetzgebers stärker gefördert wird 
als ein eventueller Verbrauchsteil. „Dies muss genau 
analysiert und geplant werden, da es sonst zu Verstö-
ßen gegen die Abgabenordnung und das Stiftungs-
recht kommen kann. Es ist daher wichtig im Sinne 
der Stiftungs-Compliance, den Umgang mit den steu-
erlichen Pfl ichten rechtssicher zu defi nieren und die 
Verwendungsregeln in der Stiftung zu etablieren“, sagt 
Lucas van Randenborgh. Schließlich könne ein Verstoß 
gegen die steuerliche Compliance zu zivil- und im Zwei-
fel sogar steuerstrafrechtlichen Konsequenzen führen. 
Das gelte es natürlich zu verhindern.

Der Rechtsanwalt weist auch darauf hin, dass es aus 
steuerlicher Sicht entscheidend sein kann, schon bei 
der Stiftungserrichtung die Vermögensstrukturierung 
zu modifi zieren. Damit könnten viele Probleme vermie-
den und die Zukunftsfähigkeit sichergestellt werden.

Apropos Modifi zierung: Für Alexander Thees, Beiten 
Burkhardt-Partner in der Praxisgruppe Steuerrecht, 
gehören die Anlagerichtlinien nicht in die Stiftungssat-
zung. „Die Vermögensanlage und -verwaltung sollte 
sich dynamisch anpassen lassen, um die stiftungsauf-
sichtsrechtlichen Anforderungen hinsichtlich Kapita-
lerhalt und Vermögensmehrung zu gewährleisten. Das 
geht nicht ohne weiteres, wenn die Anlagerichtlinien in 
der Stiftungssatzung festgelegt sind.“

Patrick Peters

STIFTER UND 
STIFTUNGEN 
MÜSSEN 
SICH MIT 
KOMPLEXEN 
FISKALISCHEN 
PFLICHTEN 
AUSEINAN-
DERSETZEN.

STIFTUNGS-
COMPLIANCE: 
ANFORDERUNGEN 
SORGFÄLTIG 
ANALYSIEREN
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Die Kanzlei Luther hat sich auf vielen Gebieten einen Namen gemacht, 
unter anderem in Spezialgebieten wie Energierecht oder Medizinrecht.

„WIR MACHEN FAST ALLES 
– AUSSER KUNSTFEHLER“

»
ÄRZTE 

BEWEGEN 
SICH AUF 
DÜNNEM 

EIS
«

Luther ist eine international tätige Full-Service-Kanzlei 
für alle relevanten Bereiche der Rechts- und Steuerbera-
tung mit mehr als 380 Rechtsanwälten und Steuerbera-
tern an zehn nationalen und fünf internationalen Stand-
orten. Luther verfügt daneben über enge Beziehungen 
zu Wirtschaftskanzleien in allen maßgebenden Ländern 
weltweit. In Deutschland zählt Luther damit zu einer der 
führenden Wirtschaftskanzleien. Die Kanzlei legt trotz 
ihres „Full-Service-Ansatzes“ großen Wert auf Speziali-
sierung. So sind die Experten von Luther insbesondere 
im Energierecht für große Versorgungsunternehmen 
wie Eon und Uniper tätig oder beraten etwa Vattenfall 
im Zusammenhang mit dem Atomausstieg. 
Ein weiteres Spezialgebiet ist der Bereich Healthcare 
und Medizinrecht – ein hoch komplexes Gebiet für ech-
te Experten. Wer irgendwo in Deutschland ins Kran-
kenhaus geht und dort behandelt werden muss, der 
befi ndet sich womöglich ab diesem Zeitpunkt im Wir-
kungsbereich von Frau Dr. Rütz. 
Aber diese Frau Doktor – Dr. Eva Rütz – wird niemals 
im weißen Kittel mit Stethoskop um den Hals am Kran-
kenbett des Patienten auftauchen, auch nicht seinen 
Puls fühlen oder im OP das Skalpell führen. Denn sie 
ist keine Medizinerin, sondern Rechtsanwältin – mit 
dem Spezialgebiet Medizinrecht. Rütz ist Partnerin der 
Kanzlei Luther und sitzt in Düsseldorf. Von dort aus 
betreut die Kanzlei – neben vielen anderen Mandanten 
aus allen Bereichen der Wirtschaft – auch den gesam-
ten medizinischen Bereich. Also Ärzte, Kliniken, Kran-
kenhausverbünde, kommunale und private Träger von 
solchen Einrichtungen – ein Gebiet, das hochkomplex 
und in seinem Anspruch an juristische Betreuung sehr 
anspruchsvoll ist. 
Denn es gelten besondere Regeln in diesem Bereich. 
Immer dann, wenn es um die medizinische Versorgung 
in einem Gesundheitssystem wie dem in Deutschland 
geht, ticken die Uhren, auch die juristischen, völlig an-
ders. 
Das liegt an einer ganzen Reihe von Eigenheiten, von 
denen der Laie nichts ahnt. Kurz zusammengefasst: 
Immer dann, wenn es um die Versorgung des Patien-
ten – sei es in ambulanten Praxen, sei es in stationären 
Kliniken – geht, bewegt sich der Mediziner oder das 
gesamte Krankenhaus in einem sehr dichten und kom-
plizierten Gefl echt von Regeln, gegen die zu verstoßen 

MEDIZINRECHT IST EINES DER 
SPEZIALGEBIETE DER KANZLEI 
LUTHER.

sehr schnell auch strafrechtlich relevant werden kann. 
Man wird schlicht schneller kriminell als in anderen 
Bereichen, weil sehr viele und sich ständig ändernde 
Regelungen bestehen, deren Beachtung aber vom Me-
diziner erwartet wird. 
Kliniken beispielsweise, die eine dem Patienten viel-
leicht sehr genehme Kooperation mit bestimmten an-
deren Ärzten oder Krankenhäusern pfl egen, verletzen 
schnell Vorschriften betreffend das Verbot der soge-
nannten Zuweisung gegen Entgelt, wenn den betei-
ligten Leistungserbringern des Gesundheitswesens 
daraus jeweils materielle oder auch immaterielle Vor-
teile entstehen. Miteinander kooperierende Ärzte und 
Krankenhäuser bewegen sich demnach auf dünnem 
Eis, wird der Patient von einem Mediziner zum anderen 
geschickt, weil man sich halt kennt, vertraut und im 
vermeintlichen Interesse aller kooperiert. Der Gesetz-
geber hat hier sogar einen neuen eigenen Straftatbe-
stand geschaffen – Bestechlichkeit und Bestechung 
im Gesundheitswesen, § 299 a und b Strafgesetzbuch 
(StGB). Wer diese Vorschriften liest, sieht sofort, wie 
riskant das sein und sogar im Gefängnis enden kann. 
Ein sehr schwieriges Feld, sagt Eva Rütz, weil es ver-
schiedene Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen 
gibt: Patient, Arzt, Klinik, Krankenkasse oder Versiche-
rung und Politik. Vor allem letztere macht das Ganze 
zusätzlich kniffl ig: Immer wieder ändern sich die Vor-
gaben, entsteht neues Regelwerk und macht das Gan-
ze einmal mehr schwer durchschaubar. Hier verfügt 
das Team von Luther über jahrelange Erfahrungen und 
weiß, auf was zu achten ist. 
Die Experten betreuen Klinikverbände, begutachten 
Verträge für Kooperationen, beraten Ärzte bei Praxis-
abgaben und werden häufi g um Rat gefragt, wenn 
bestehende Verträge auf ihre Korrektheit überprüft 
werden sollen. Hierbei zeigen sich bisweilen enorme 
Probleme, von denen lange keiner etwas ahnte. Einen 
Bereich im weiten Feld des Medizinrechts spart Rütz 
allerdings aus: „Wir machen hier fast alles, aber keine 
Kunst fehler!“ Gemeint sind Prozesse wegen Behand-
lungsfehlern von Ärzten. Im übertragenen Sinne jedoch 
verhindert, vermeidet oder heilt Luther durchaus auch 
Kunstfehler – allerdings nur solche der juristischen Art. 

Hans Onkelbach

Rechtsspezialisten aus der 
Kanzlei Luther (von links): 
Dr. Guido Jansen, Anne Wegner, 
Hans-Christian Ackermann, 
Dr. Holger Stappert, Dr. Eva Rütz 
und Dr. Stefan Altenschmidt
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Dr. Jörg Wacker, Bernd Rühland 
Partner 

Ganteführer

»
JEDER 

KENNT SEINE 
MANDANTEN 
SEIT VIELEN

JAHREN
«

VON DER KUNST, DIE 
KNIFFE DES KUNST-
MARKTES ZU KENNEN

Abstrakte Gemälde in der Kanzlei: Die Anwälte der Sozietät Ganteführer kennen sich im Kunstmarkt aus.

Lichtskulpturen, Büsten aus Metall, abstrakte Gemälde in 
den Räumen und Fluren – dass die Sozietät Ganteführer 
eine Affi nität zu bildender Kunst hat, ist in dem Haus mit 
einigen Jugendstilelementen an der Poststraße in Düs-
seldorfs Carlstadt unübersehbar. Und tatsächlich: Ausge-
hend von ihrem Kanzleigründer und Kunstsammler prägte 
der Umgang mit der Kunst die Entwicklung der Sozietät 
von Beginn an.
Allerdings ist die Beratung von Sammlern, Galeristen und 
Künstlern nur ein kleiner Teil des Geschäfts der auf die 
multidisziplinäre Beratung mittelständischer Unterneh-
men spezialisierten Kanzlei, sagt Partner Dr. Jörg Wacker. 
Aber es ist ein besonders spannender Bereich, in dem die 
Fachleute der Kanzlei tätig sind. Zumal seit einiger Zeit 
der Kunstmarkt immer lebhafter wird, riesige Summen 
unterwegs sind und Kunst mehr denn je einen hohen 
Stellenwert hat als Statussymbol wie als Kapitalanlage. 
Sich damit auszukennen und Mandanten zu beraten, bei 
denen die Idee aufkommt, Geld in Bildern oder Skulpturen 
anzulegen, passt ohnehin in das sehr vielseitige Ge-
schäftsmodell der Kanzlei. Man sieht sich nämlich nicht 
als Spezialist, sondern als Anbieter eines Rundum-Pakets 
für den Mandanten – juristischer Rat, Wirtschaftsprüfung, 
steuerliche Beratung: Die Kanzlei hat mit großem Erfolg 
einen Kundenstamm aufgebaut, der genau dies will – al-
les aus einer Hand. 
Dazu hat der Mandant in der Kanzlei über die Zeit – bei 
den meisten sind das bereits etliche Jahre – immer die-
selben Ansprechpartner. Einen oder zwei Berater, die ihm 
vertraut sind und die sich mit seiner Firma und seinen 
Problemen oder Ansprüchen auskennen, also auch alle 
Zahlen und die Entwicklung. Partner Bernd Rühland: „Je-
der von uns kennt die Mandanten, die er betreut, in der 
Regel seit vielen Jahren und muss sich nicht jedes Mal in 
seine Situation neu einarbeiten. Es entsteht ein sehr en-
ges Vertrauensverhältnis, und darauf legen unsere Man-
danten größten Wert.“
Vor allem ist ein solches Arbeitsmodell praktisch. Den 
weitaus größten Teil der Ansprüche und Fragen des Man-
danten kann der persönliche Berater erfüllen, geht es um 
andere, spezielle Fragen, werden andere Experten hinzu-

gezogen, die ebenfalls in der Kanzlei tätig sind. Das kön-
nen erbrechtliche Fragen sein, private Problemlösungen 
wie Scheidungen oder Heirat der Kinder oder alle anderen 
wirtschaftsrechtlichen Fragen, die für einen mittelstän-
dischen Unternehmer im Laufe seines berufl ichen und 
privaten Lebens von Bedeutung sind. Aber immer wieder 
führt die Beratung auch zum Thema Kunst.
So beriet man in jüngster Vergangenheit eine Unterneh-
merin, die einen Teil ihres Privatvermögens in eine Kunst-
sammlung umschichtete und dann im Wege der Schen-
kung steueroptimiert an ihre Nachkommen weitergeben 
konnte. Oder man gewann einen neuen Mandanten, weil 
dieser nicht nur ein Unternehmen, sondern auch eine 
wertvolle Kunstsammlung von seinem Vater geerbt, aber 
keinen Steuerberater hatte, der sich mit den besonderen 
steuerlichen Eigenheiten beim Vererben von Kunst aus-
kannte. 
Die Kanzlei konnte helfen und dem Betroffenen viel 
Steuern ersparen. Inzwischen ist der Erbe seit Jahren 
Mandant der Kanzlei und lässt sich in seinen gesamten 
wirtschaftlichen Dingen von der Kanzlei begleiten. Wa-
cker dazu: „Wer Kunst sammelt, kommt an den Themen 
Steuern und Recht einfach nicht vorbei.“
Das Team der Kanzlei jedenfalls genießt es, solche The-
men zu bearbeiten. Die Chance dazu bekommen auch 
die jungen Kollegen sehr schnell. Man macht keinen Hehl 
daraus, dass man sich beim Einstellen des Nachwuchses 
auf die Besten konzentriert. Denen bietet man jedoch ein 
Arbeitsumfeld, in dem sie schnell direkt mit Mandanten 
arbeiten – und das mit dem Ziel, diese sehr langfristig 
zu begleiten. Das Wort „work-life-balance“ wird nicht 
plakatiert, sondern tatsächlich gelebt: Die Partner, aus-
nahmslos Eltern, sind der festen Überzeugung, dass 
Arbeitszeiten bis in die Nacht hinein die absolute Ausnah-
me sein müssen, und am Wochenende will man Zeit für 
die Familie und das Privatleben haben. Diese Einstellung 
sei Grundlage für den nachhaltigen Erfolg der Sozietät. 
„Denn wer den Kopf nie frei bekommt, kann auch nicht 
kreativ beraten“, betont Wacker.

Hans Onkelbach

DIE SOZIETÄT GANTEFÜHRER IST EINE DER 
ÄLTESTEN EIGENSTÄNDIGEN KANZLEIEN IN 
DÜSSELDORF. 
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Welche Aufgabe haben die Anwälte bei solchen Pro-
jekten? „Da geht es um mehr als klassisches Vertrags-
recht“, erklärt Volz und ergänzt: „Wir sind auch stra-
tegischer Berater und müssen das Geschäft unseres 
Mandanten und den Energiemarkt genau kennen.“ 
Beispiel: Zu klären ist auch, was beim Kunden passiert, 
wenn zum Beispiel ein Windrad gerade keinen Strom 
liefert. „Hier werden die klassischen Versorger für die 
Versorgungssicherheit auch in Zukunft eine Schlüs-
selrolle spielen“, erläutert Gödeke, „die reibungslo-
se Abwicklung solcher Anwendungen erfolgt dann 
für die Kunden mehr oder weniger unsichtbar über 
Smart-Contracts im Hintergrund.“
„Wir arbeiten im strategischen Aufbau von Projekten 
schon in sehr frühen Phasen mit“, fügt Roesgen hinzu, 
„das ist wichtig für den Erfolg der Projekte – so lau-
fen sie nicht in eine Richtung, die nachher juristische 
Schwierigkeiten mit sich bringt.“ Wiederum ein Beispiel 
aus dem Alltag: Ein Mandant will eine Anlage umrüs-
ten, so dass bei der Wärmeerzeugung weniger Kohlen-
dioxid ausgestoßen wird. Da geht es dann um Fragen, 
ob etwa die erteilten BImSchG-Genehmigungen (nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) anzupassen 
sind oder ob bisherige Privilegien im Zusammenhang 
mit der EEG-Umlage betroffen sind – ganz eindeutig 
Jobs für Energierechts-Profi s, die ihr Metier aus dem 
Effeff kennen. 
Welche Subventionen, Förderungen oder Restriktionen 
gibt es? All diese Fragen klärt man besser im Vorfeld. 
Oft können die Rechtsexperten aus ihrem Erfahrungs-
schatz sogar andere Lösungen vorschlagen und für die 
Mandanten weitere Vorteile entwickeln. Sage da je-
mand noch, Energierecht sei langweilig.
Die Anwälte haben auch einen guten Draht zu Ministe-
rien und Verwaltung und können mit deren Spezialisten 
darüber sprechen, wie die eine oder andere Fragestel-
lung eines Mandanten einzuordnen ist, welche rechtli-
che Gestaltung geht oder nicht. Und ein weiteres Plus 
der Kanzlei: ihre internationale Aufstellung: Von welt-
weit 1800 Anwälten sind gut 400 im Energiesektor tä-
tig. Viele Themen, zum Beispiel der Energiehandel, sind 
grenzüberschreitend, die Mandanten oft weltweit tätig. 
Da brauchen sie Partner, die ebenso aufgestellt sind. 
Eben solche wie die Spezialisten von Pinsent Masons.

Jürgen Grosche

Energierecht galt unter Juristen früher als Nischen-
Thema. Mit dem Nischendasein ist es spätestens seit 
der Energiewende vorbei, und aktuell macht die Digi-
talisierung den Markt auch für Wirtschaftsanwälte zu 
einer spannenden Sache – im Wortsinne. Die Nase vorn 
hat hier die internationale Kanzlei Pinsent Masons. Sie 
zählt im Energie- und Infrastrukturrecht weltweit zu 
den Marktführern.
Kein Wunder, dass sie am Standort Düsseldorf, mitten 
in einer Energieregion, stark wächst. Vor zwei Jahren 
startete hier ein Team von vier Partnern. Jetzt sind 
in Düsseldorf bereits 26 Anwälte tätig, davon 22 mit 
energierechtlicher Prägung. „Wir kennen den Markt 
sehr genau“, erklärt Standortleiter Dr. Thorsten Volz 
den Erfolg. Die Projekte, die er im Interview zusammen 
mit seinen Kollegen Dr. Sönke Gödeke und Dr. Peter 
Roesgen vorstellt, zeigen schon, welche Innovations-
kraft die Energie- und Infrastrukturbranchen haben und 
warum es wichtig ist, dass Anwälte als Innovations-
motoren von Anfang an dabei sind.
Gerade erst haben sie an der Entwicklung einer Han-
delsplattform für Erneuerbare Energie mitgearbeitet, 
die mit Hilfe von Blockchain-Technologie sicherstellt, 
dass der Stromfl uss zwischen Anbieter und Abnehmer 
trennscharf nachvollzogen werden kann. Der Kunde 
kann mit Hilfe der App-basierten Anwendung exakt 
steuern, von welchem Anbieter er gerade seine Strom-
mengen bezieht, ob es der Windpark am Ort X ist oder 
die Solaranlage vom Dach eines Bauernhofes in Y. 
„Das ist europaweit das erste Projekt, das so etwas 
möglich macht“, sagt Volz, der den Energiesektor seit 
vielen Jahren bestens kennt und sich über die techno-
logischen Entwicklungen freut. Unter dem Namen Tal.
Markt vermarkten die Wuppertaler Stadtwerke das 
Projekt mit ausgewählten Energieproduzenten und 
Verbrauchern – offenbar mit großem Erfolg. „Wir alle 
sind begeistert, auf welche Resonanz dieses Projekt 
gestoßen ist, deutschland- und europaweit“, sagt 
Gödeke.  
Solche neuen Ansätze sind sehr beliebt; Versorger fi nden 
dadurch in einem immer enger werdenden Marktumfeld 
neue Geschäftsfelder und können sich für die Zukunft 
aufstellen. Die Anwälte arbeiten nun schon am nächs-
ten Schritt mit – einer Anwendung, die eine umweltmä-
ßige Bewertung des Stroms erlaubt, zum Beispiel, wie-
viel Kohlendioxid bei der Erzeugung vermieden wurde. 

DIE INNOVATIONS-
SPEZIALISTEN

PINSENT MASONS BERÄT DEN ENERGIESEKTOR 
AUF SEINEM WEG IN DIE DIGITALE ZUKUNFT. 

Moderne Zeiten brauchen kluge Köpfe: Die Kanzlei Pinsent Masons demons-

triert Innovationssinn nicht nur in der anwaltlichen Arbeit, sondern auch in 

der künstlerischen Gestaltung der Büroräume.

Dr. Sönke Gödeke (links) und Dr. Thorsten M. Volz sind Spezialisten im Energierecht.        

Dr. Peter Roesgen
Legal Director

Pinsent Masons

»
WIR GESTALTEN

SCHON IN FRÜHEN 
PHASEN MIT

«
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Lars Hinkel
Partner

anchor Rechtsanwälte

»
DIE KOMBINATION KOMMT 

IM MARKT GUT AN
«

DIE RESTRUKTURIERUNGSKANZLEI ANCHOR 
BERÄT BEI THEMEN RUND UM TRANSAKTIONEN.

Spezialisten in Sachen Restrukturierung: Lars Hinkel, Philipp Ant, Alexander Tekath und Markus Fauser aus der Kanzlei anchor

Private Equity-Investoren auch in guten Zeiten kein 
Selbstläufer sei. „Viele Unternehmen haben durchaus 
das Potenzial, durch die Identifi zierung und Umsetzung 
von Restrukturierungsmaßnahmen sowie durch die zur 
Verfügung gestellten operativen Managementkapazitäten 
vor, während und nach einer Unternehmenstransaktion 
die Unternehmenswerte und Leistungsfähigkeit erheblich 
zu steigern und Risiken zu verringern. Investoren schauen 
regelmäßig auf zwei Dinge, nämlich auf die historische 
Entwicklung und das Geschäftsmodell mit seinen Zu-
kunftsaussichten. Diese lassen sich durch eine leistungs- 
und fi nanzwirtschaftliche Sanierung häufi g erheblich 
verbessern.“ 

Dabei begleiten die Management-Experten die Unter-
nehmen sehr eng und sind nicht selten auch, zeitlich 
begrenzt, im Organ innerhalb der Organisation tätig. Auf 
diese Weise können spezifi sche Maßnahmen nicht nur 
individuell ermittelt werden, sondern auch deren Imple-
mentierung und Akzeptanz wird begleitet. „Damit stellen 
wir sicher, dass die vereinbarten Restrukturierungsmaß-
nahmen auch wirklich umgesetzt werden. Nicht selten 
bleiben wir für die Käuferseite auch nach einer Transak-
tion noch einige Monate an Bord“, führt Markus Fauser 
aus.

Im Ergebnis lässt sich festhalten: Durch eine Restruktu-
rierung vor einer Transaktion können Unternehmer höhere 
Preise für ihren Betrieb erzielen. Investoren erhalten mehr 
Transaktionssicherheit und die Möglichkeit, frühzeitig im 
Prozess und nach dem Closing Problemfelder zu erken-
nen und Restrukturierungspotenziale umzusetzen.

Patrick Peters

Es ist ein großer Wettbewerbsvorteil von anchor, dass 
man – bei Bedarf – den betriebswirtschaftlichen und ju-
ristischen Teil in Unternehmenstransaktionen aus einer 
Hand anbieten kann. Dadurch werden Reibungs- und 
Informationsverluste vermieden und die Transaktions-
geschwindigkeit deutlich erhöht, was sich für den Man-
danten auch positiv auf die Transaktionskosten auswirkt, 
führt Lars Hinkel, Partner bei anchor Rechtsanwälte, aus. 
„Das versetzt uns in die Lage, schnell die richtigen Ent-
scheidungen auch auf rechtlicher Seite zu treffen und 
betriebswirtschaftliche und juristische Fragestellungen 
gleichermaßen zu beantworten. Das können arbeitsrecht-
liche, aber auch insolvenz- und gesellschaftsrechtliche 
Themen sein, eben alles, was mit der Transaktion und der 
Zukunft des Betriebs zu tun hat“, so Lars Hinkel weiter. 

Markus Fauser ergänzt hierzu: „Die immer notwendige 
Due Diligence, also die sorgfältige Prüfung aller recht-
lichen und betriebswirtschaftlichen Vorgänge und Pla-
nungen, wird durch uns durchgeführt. Risiken werden 
erkannt und Gegenmaßnahmen vorgeschlagen und 
umgesetzt. Das bedeutet, dass sich die Parteien auf die 
wesentlichen Punkte in der Verhandlung konzentrieren 
können und böse Überraschungen ausgeschlossen wer-
den.“ 

„Diese Kombination kommt im Markt sehr gut an, wie 
wir erfreut feststellen: Wir beraten regelmäßig bei Private 
Equity- und Distressed M&A-Transaktionen“, sagt Lars 
Hinkel.

Markus Fauser weist darauf hin, dass der Einstieg von 

BEGEHRT: FIRMEN MIT 
FAMILIEN-ANSCHLUSS

Die Private Equity-Branche brummt. Zahlen des Bundes-
verbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
(BVK) zufolge wurden 2017 insgesamt 11,3 Milliarden 
Euro in rund 1100 Unternehmen investiert. Das Investi-
tionsvolumen des Vorjahres von 6,77 Milliarden Euro sei 
damit um zwei Drittel übertroffen worden, und weltweit 
hätten Investoren sich 2017 mit 701 Milliarden US-Dol-
lar an neuen Private-Equity-Fonds beteiligt. Zu einem 
weiteren interessanten Ergebnis kommt der „European 
Private Equity Outlook 2018“, für den Roland Berger eu-
ropaweit Private-Equity-Experten befragt hat: Die Private 
Equity-Branche erwartet 2018 mehr M&A-Transaktionen 
(Mergers & Acquisitions = Unternehmensfusionen und 
-käufe/-verkäufe) durch Private Equity (PE)-Gesellschaf-
ten als im Vorjahr. Dabei stieg auch das Interesse chinesi-
scher Investoren, die von einem großen Heimatmarkt und 
guten Finanzierungsbedingungen profi tieren.

„Gerade auch im Mittelstand gewinnen Private Equi-
ty-Transaktionen immer mehr an Bedeutung. Sowohl 
nationale als auch internationale Gesellschaften suchen 
gezielt nach familiengeführten Unternehmen in den ver-
schiedensten Branchen, auch in Krisen- und Restruktu-
rierungssituationen“, sagt Markus Fauser, Partner und 
Geschäftsführer von anchor Management. Die anchor 
Management-Beratung ist spezialisiert auf das Interim 
Management in Sonder-, Krisen- und Insolvenzsituatio-
nen (CRO, CEO und CFO) und die erfolgreiche Umset-
zung von strategischen, fi nanziellen und operativen Res-
trukturierungsmaßnahmen. Sie ist dabei eng mit anchor 
Rechtsanwälte verzahnt, deren Anwälte die rechtlichen 
Sanierungsthemen begleiten.

Es ist ein großer Wettbewerbsvorteil von anchor, dass man den betriebswirtschaftlichen 

und juristischen Teil in Unternehmenstransaktionen aus einer Hand anbieten kann.
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Der Rechtsanwalt 
Parwäz Rafiqpoor leitet 

BDO Legal und ist auch im 
Vorstand der BDO AG.

»
WIR 

BERATEN ALS 
BUSINESS-
ENABLER

«

WEGBEREITER FÜR 
UNTERNEHMER

Die Anwälte von BDO 
Legal haben in der 
großen BDO-Welt 
schnellen Zugriff auf 
Experten aus vielen 
Branchen. 

nel-Strategie auf. „Gerade der gehobene Mittelständler 
möchte lieber nur einen Ansprechpartner und damit 
effi zient und kostenbewusst ans Ziel kommen.“
Ähnliches passiert bei Beratungen im Kranken-
haus-Sektor. Der Markt ist unter Druck, es gibt oft 
einen Investitionsstau. Und da stellt sich schon mal die 
Frage nach Sanierungen. „Die juristischen Themen sind 
hier häufi g nicht das Problem“, sagt der Rechtsanwalt, 
„es kommt vielmehr auf die Kunst an, das medizinstra-
tegisch und bautechnisch optimal abzuwickeln“. Wenn 
dann Spezialisten aus dem Pool von über 120 unab-
hängigen Ingenieuren, auf die BDO zugreifen kann, am 
Beratungsprozess teilnehmen, stellen sie vielleicht fest, 
dass ein Neubau günstiger als die Sanierung mehre-
rer Altbauten ist, da es für den Neubau beispielsweise 
Fördermittel gibt. 
Oder bei einer Firmenübernahme: Ein großer Automo-
bilzulieferer suchte vor dem Kauf eines Unternehmens 
den Rat der BDO-Experten. Das Übernahmeobjekt war 
ein produzierendes Unternehmen. „Vor Ort hatten wir 
bei der Besichtigung keinen guten Eindruck“, erinnert 
sich der Anwalt. Das Werksgelände wirkte unstruktu-
riert, unsauber. Die Anwälte schickten Ingenieure vor-
bei, auch in ein Tochterunternehmen in Frankreich. Dort 
fanden die Experten einen umwelttechnischen Alb-
traum vor. „Im schlimmsten Falle hätte ein ganzer Fluss 
gereinigt werden müssen“, erinnert sich Rafi qpoor. 
Und auch die Wachstumsprognosen für die Produkti-
onsstandorte in Deutschland hielten dem Expertenblick 
nicht stand. 
Ergebnis der Beratung: Der Verkäufer musste das fran-
zösische Tochterunternehmen behalten, und der Inves-
titionsstau für die deutschen Produktionen wurde natür-
lich bei der Bemessung des Kaufpreises einkalkuliert. 
BDO berät Unternehmen aller Größen, insbesondere 
mittlere und größere Mittelständler. „Die wollen eine 
Beratung aus einer Hand“, weiß der Anwalt. Die Man-
danten schätzen es, wenn sie nicht nur erfahren, ob 
und wie ein Anliegen rechtlich umsetzbar ist, sondern 
auch, wenn die Berater dazu gleich noch der Frage 
nachgehen: Ist das Projekt betriebswirtschaftlich sinn-
voll und wirklich, zum Beispiel technisch, umsetzbar? 
„Als Anwalt bin ich hier der real trusted advisor“, fasst 
Rafi qpoor zusammen – natürlich wieder in internatio-
nal geläufi gem Englisch. Das Geschäft läuft ja ohnehin 
grenzüberschreitend. 

Jürgen Grosche

Den Begriff „Multi-Channel“ kennt man aus dem Kauf-
männischen; er beschreibt zum Beispiel einen Vertrieb 
über viele Kanäle – Präsenzladen, online und so weiter. 
Dass auch Anwälte von Multi-Kanal-Strategien spre-
chen, überrascht. „Wir sind ein Multi-Channel-Provi-
der“, sagt aber Parwäz Rafi qpoor. Der Rechtsanwalt 
grenzt damit die Wirtschaftskanzlei BDO Legal von 
„One-Channel-Providern“ im Markt ab, also Sozietäten, 
die allein das Rechtsgeschäft betreiben. 
BDO Legal hingegen gehört zum großen Verbund der 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – eine welt-
weit tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Man 
arbeitet eng verzahnt zusammen, was Rafi qpoor schon 
in seiner Person demonstriert. Er ist nicht nur Ge-
schäftsführer der Wirtschaftskanzlei, sondern gehört 
auch dem Vorstand der BDO AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft an. 
Was zunächst vielleicht nach organisatorischer Theo-
rie klingt, hat ganz konkrete Auswirkung in der prak-
tischen Arbeit: „In der großen BDO-Welt haben wir 
über die Branchen-Center schnellen Zugriff auf die 
unterschiedlichsten Experten und können mit unse-
ren Mandanten auch betriebswirtschaftliche Themen 
bearbeiten, für die dann juristische Lösungen gefunden 
werden müssen“, erklärt Rafi qpoor, der sich und seine 
Kollegen „weniger als juristische Sachbearbeiter, son-
dern als Business-Enabler“ sieht. Wieder ein Anglizis-
mus, der zeigt: BDO ist eben auch eine internationale 
Organisation. Weltweit sind mehr als 75.000 Spezi-
alisten vieler Fachrichtungen für BDO tätig, allein in 
Deutschland 2000 an 26 Standorten – und auf all diese 
Expertise können auch die Juristen zugreifen. 
Und so wirken sie also als „Business-Enabler“, als 
Wegbereiter, die ihre Mandanten umfassend unterstüt-
zen. An Beispielen erklärt Rafi qpoor, was das für die 
Unternehmerkunden bedeutet: Wenn es etwa um eine 
Beratung zum Datenschutz geht, bieten die Juristen 
an, dass auch Experten aus der über 100 Mann star-
ken IT-Beratungsgesellschaft dazukommen. Aktuell ein 
heißes Thema, müssen die Unternehmen doch einiges 
tun, um fi t für die Umsetzung der Datenschutzgrund-
verordnung zu sein. 
Den Mandanten interessiert zunächst vielleicht nur 
die Frage: Was muss ich hier rechtlich alles beach-
ten? „Aber noch spannender ist doch die Frage: Wie 
muss die passende technische Lösung dazu aussehen? 
Wir können dann eine Lösung für alle Aspekte anbie-
ten“, zeigt Rafi qpoor das Potenzial dieser Multi-Chan-

JURISTISCHES UND BETRIEBSWIRTSCHAFT-
LICHES – BDO BERÄT SEINE MANDANTEN 
AUS EINER HAND.
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Dr. Marcel Hagemann
Partner

CMS Hasche Sigle

»
LEGAL TECH 

UNTERSTÜTZT DIE 
ANWALTLICHE 

ARBEIT
«

Lange galt der Berufsstand des deutschen Rechtsan-
walts nicht nur als angesehen, sondern vor allem an-
ders als viele andere Dienstleistungsbranchen als we-
nig automatisierbar. Online-Banking etwa trat schnell 
einen Siegeszug an, und heute gibt es wohl kaum noch 
Bankkunden, die für eine Verkaufs-Order körperlich zu 
Bank rennen, anstatt den Deal mit PIN und TAN vom 
heimischen PC oder gar Smartphone aus zu tätigen. 
Die Digitalisierung der Juristerei verlief viel sachter. Wie 
in vielen Dienstleistungs- Branchen hat die juristische 
Praxis ab den späten 1970er Jahren PCs in ihre Arbeits-
abläufe integriert. Machte man anfangs überwiegend 
von Textverarbeitungsprogrammen Gebrauch, wurde ab 
der Jahrtausendwende zunehmend anwaltsspezifi sche 
Assistenzsoftware entwickelt, darunter beispielsweise 
Online-Datenbanken zur Rechtsrecherche und Kanzlei-
organisationssysteme. Darüber hinaus ließen technolo-
gische Innovationen anwaltliche Arbeitsabläufe bis vor 
wenigen Jahren jedoch unberührt. 
Das hat sich in den vergangenen zehn Jahren grund-
legend geändert. Analog zu den Fintechs im Banken-
bereich, also IT-basierten Lösungen für die Kreditins-
titute, etablierte sich das Schlagwort Legal Tech, also 
ausgeschrieben „Legal Technology“. „Legal Tech ist 
in Teilbereichen der anwaltlichen Tätigkeit in der Lage, 
juristische Arbeitsprozesse zu unterstützen – oder auch 
ganz selbstständig auszuführen“, sagt Marcel Hage-
mann, Partner der Anwaltssozietät CMS in Düsseldorf. 
Dabei gebe es heute bereits erheblich unterschiedliche 
Stufen der Automatisierung. „Es gibt Systeme, die bei 
der Erstellung juristischer Texte unterstützen und die 
bei geschicktem Knowledge Management der Kanzlei 
optimal formulierte Regelungsgegenstände, wie etwa 
Haftungsbeschränkungen oder Laufzeiten, enthalten. 
Das ist in etwa so wie früher mit Textbausteinen, nur 
mit einer wesentlich komfortableren Oberfl äche“, sagt 
der Rechtsanwalt. Während diese Legal-Tech-Systeme 
noch ohne Künstliche Intelligenz auskommen, ist eine 
solche in anderen Bereichen bereits im Einsatz, etwa bei 
Due Diligences vor einem Unternehmenskauf oder auch 
bei Börsengängen. „Früher musste eine Heerschar an 
Anwälten Dokumente prüfen. Heute scannen bei uns 
maschinenlernende Computerprogramme, zum Bei-
spiel bestimmte Dokumente auf Haftungsthemen oder 
Kündigungsklauseln, und unterstützen die anwaltliche 
Arbeit“, sagt Hagemann. Einen anderen Weg beschreitet 
CMS mit der Entwicklung und Vermarktung eigener Le-
gal-Tech-Angebote wie beispielsweise das Produkt FPE 
(Einsatz von Fremdpersonal). Diese Software-Lösung 
kann von Unternehmen genutzt werden, um eine rechtli-
che Überprüfung des eingesetzten Fremdpersonals vor-
zunehmen, insbesondere im Hinblick auf das Vorliegen 
einer möglichen Scheinselbstständigkeit. 
„Das Besondere an dem Produkt ist, dass die Prüfung 
nicht mehr durch den Anwalt vorgenommen wird, son-
dern durch das Unternehmen selbst. Wurde die Prüfung 
früher durch Juristen unter anderem in Form von Ein-
zelinterviews durchgeführt, die pro Fall mit mehreren 
Hundert Euro für den Mandanten zu Buche schlagen 
konnten, sind die Kosten einer Prüfung mit Hilfe des 
Produkts FPE deutlich niedriger“, so Eric Loewenthal, 
Head of Products bei CMS. 

LEGAL TECH: 
SO FUNKTIONIERT 
DIE DIGITALE 
KANZLEI

VIELE DIGITALE TECHNOLOGIEN WERDEN IN DER 
RECHTSWELT EINZUG HALTEN.

Allen Digitalisierungs-

plänen zum Trotz: 

Das Ambiente bei 

CMS Hasche Sigle in 

Düsseldorf setzt 

klassische Akzente.

Weitere Beispiele aus dem Hause CMS machen eben-
falls deutlich, wie weit Legal Technology bei manchen 
großen Wirtschaftskanzleien bereits Einzug in den Alltag 
gefunden hat. „Wir haben mit einem Partner das CMS 
Open-Source-Kit entwickelt, mit dem überprüft werden 
kann, ob die innerhalb eines Unternehmens eingesetz-
te Software lizenzkonform ist. So können schmerzliche 
Strafzahlungen oder gar Produktionsausfälle im Vorfeld 
vermieden werden“, sagt Hagemann. 
Bei CMS wird davon ausgegangen, dass viele digitale 
Technologien, die in anderen Bereichen bereits exis-
tieren, in den kommenden Jahren in der Rechtswelt 
Einzug halten werden. „Auch wenn der Anwalt in der 
Großkanzlei auf absehbare Zeit nicht ersetzt wird, so 
geht es doch darum, die Chancen der Digitalisierung 
auch im Bereich von Big Law vollumfänglich zu nutzen 
und die Arbeit sowohl qualitativ besser als auch effi zi-
enter zu machen. Wer diesen Trend verschläft, wird es 
in einigen Jahren schwer haben, im Wettbewerb um 
die besten Mandate mitzuhalten“, sagt Frederik Leenen, 
Head of Legal Tech bei CMS. 
Für einfache, standardisierbare und sich oft wiederho-
lende Rechtsfragen wird es in nicht allzu ferner Zukunft 
möglich sein, die Eckpunkte eines Falles in den Compu-
ter einzugeben, sodass dieser gleich und ohne mensch-
liches Zutun die Lösung ausspuckt. „Es geht bei der 
Digitalisierung des Rechtsmarkts allerdings nicht aus-
schließlich um Effi zienzsteigerung und Kosteneinspa-
rungen, sondern auch darum, wertvolle Zusatzleistun-
gen für Mandanten zu erbringen, die gerade aufgrund 
der unterstützenden Technologie jetzt erst möglich und 
erschwinglich werden“, sagt Rechtsanwalt Hagemann.
CMS sieht, was die Weiterentwicklung der Legal Tech-
nology angeht, nicht nur die Entwicklungen in den USA 
im Fokus und beteiligte sich deshalb 2016 an der Grün-
dung der European Legal Tech Association, kurz ELTA.

Thorsten Breitkopf
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Dr. Michael Dolfen 
Partner Görg in Köln

»
DAS WÄRE 

DANN WIRKLICH 
DISRUPTIV

«

NICHT ALLES IST 
DIGITALISIERBAR

INNOVATIONEN VERÄNDERN AUCH 
WIRTSCHAFTSKANZLEIEN. GEFÄHRDEN 
SIE DAS GESCHÄFTSMODELL?

Die Digitalisierung 

verändert das Leben 

der Menschen massiv. 

Wird sie für Wirtschafts-

kanzleien disruptiv sein?

Die Welt befi ndet sich auf dem Scheitelpunkt einer Wel-
le der Digitalisierung. Die Prozesse schreiten so eilig vo-
ran, dass einem Menschen, der vor 15 Jahren mit einer 
Zeitmaschine in unsere Gegenwart gereist wäre, schier 
schwindelig werden würde. Vor eineinhalb Jahrzehnten 
waren zwar Handys schon Alltag. Aber mehr als damit 
telefonieren und 120 Zeichen lange Textnachrichten 
schreiben war einfach nicht drin. Heutige Smartphones 
sind Fernseher, Rechner, Lexikon, Sprachroboter, Navi-
gationsgeräte und Datenspeicher in einem. Telefonieren 
geht übrigens auch noch. Und der Clou: Alles ist viel 
billiger als im Jahr 2003. Immer wieder macht die Digi-
talisierung gewaltige Sprünge. Mit einiger Verzögerung 
erreicht sie alle Branchen. 
Doch Veränderungen werden nicht nur durch techni-
sche Innovationen ausgelöst. Heute sind in Deutschland 
große Sozietäten im Wirtschaftsrecht etwas Selbst-
verständliches. Früher war der Stand des Anwalts in 
Deutschland zumindest mehrheitlich der des Einzel-
kämpfers oder einer aus heutiger Sicht kleineren So-
zietät. „Die Deutschen hatten lange Nachholbedarf in 
diesen Dingen, bis einerseits die damaligen Zulassungs-
beschränkungen fi elen und andererseits die großen 
Kanzleien aus UK und Amerika die deutschen Märkte 
eroberten“, sagt Dr. Michael Dolfen, Rechtsanwalt und 
Partner der in Köln ansässigen Partnerschaft Görg. 
Heute ist die Welt der Anwälte aus Dolfens Sicht in 
Deutschland eine ganz andere. Drei Gruppen identifi ziert 
der Jurist: „Wir haben die großen Wirtschaftskanzleien 
als eine Säule, vor allem in den deutschen Mittel- und 
Oberzentren Sozietäten mittlerer Größe mit fünf bis 15 
oder 20 Anwälten und als Drittes ein große Zahl von 
Einzelkämpfern und kleineren Sozietäten.“ 
Laufende Veränderungsprozesse, da ist der Rechtsan-
walt sicher, kann die Branche gut verkraften, das habe 
sie bei der Etablierung von Handy, Computer, Internet 
und Co. gut unter Beweis gestellt. Anders könnte das 
mit disruptiven Veränderungen sein. Disruption ist ein 
vor allem in der Start-up-Szene verwendeter Begriff. 
Disruption ist demnach ein Prozess, bei dem ein beste-
hendes Geschäftsmodell oder ein gesamter Markt durch 
eine stark wachsende Innovation abgelöst beziehungs-
weise „zerschlagen“ wird. Der Begriff „Disruption“ leitet 
sich von dem englischen Wort „disrupt“ („zerstören“, 
„unterbrechen“) ab und beschreibt einen Vorgang, der 
vor allem mit dem Umbruch der Digitalwirtschaft in Zu-

sammenhang gebracht wird: Bestehende, traditionelle 
Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien oder Dienst-
leistungen werden immer wieder von innovativen Erneu-
erungen abgelöst und teilweise vollständig verdrängt. 
„An dem Fahrdienstunternehmen Uber in den Vereinig-
ten Staaten kann man sehen, dass so etwas jede Bran-
che, in dem Fall das alteingesessene Taxigewerbe, tref-
fen kann. Solche Prozesse können grundsätzlich auch 
das anwaltliche Geschäftsmodell gefährden, zumindest 
nachhaltig verändern“, sagt Dolfen. Und jenseits von 
ferner Zukunftsmusik wie Künstlicher Intelligenz, die 
Anwälte ersetzt, gibt es Trends zu massiver Verände-
rung. „Das Internet bringt Angebot und Nachfrage näher 
zusammen“, sagt Dolfen. So sehe man es heute schon, 
dass sich Kanzleien bei Einzelfällen freier Anwälte via 
Internet bedienten, statt teure festangestellte Juristen in 
der eigenen Sozietät zu beschäftigen. Noch seien solche 
Modelle aber erst in der Startphase. Eine Gefahr beste-
he dann, wenn sich Plattformen entwickeln, auf denen 
sich Mandanten selbst dieser Expertise bedienten. „Das 
wäre dann wirklich disruptiv“, warnt Dolfen. 
Trotz aller Debatten um Robotik, Künstlicher Intelligenz 
und Digitalisierung ist Dolfen aber zuversichtlich, dass 
seine Zunft im Sinne von analogen Anwälten auch in 
einer digitalisierten Welt eine Existenzberechtigung 
hat. „Denken Sie an die Einschätzung von Gesprächs-
situationen, wirtschaftlichen Machtverhältnissen oder 
anderen weichen, zwischenmenschlichen Faktoren wie 
Unsicherheit und Körpersprache, diese kann ein Mensch 
besser adaptieren als ein Roboter, zumindest mittelfris-
tig“, sagt Dolfen. Und noch einen großen Unterschied 
zwischen menschlichem und computerisiertem Juris-
ten hat Rechtsanwalt Dolfen ausgemacht. „Juristerei 
ist in manchen Fällen auch eine Form von Wahrschein-
lichkeitsrechnung. Stellt sich die Frage, ob ein Compu-
ter bei einer errechneten geringen Wahrscheinlichkeit 
überhaupt bereit wäre, einen Rechtsstreit durchzufech-
ten, etwa durch mehrere Instanzen“, sagt Dolfen. Das 
könnte beim Menschen anders sein, zumindest wenn 
er etwa wie aus Überzeugung und sportlichem Ehrgeiz 
an einen Fall herangeht. Denn die Erfahrung zeige, dass 
auch manche anfangs chancenlos scheinende Fälle vor 
Gericht, aber auch in Verhandlungssituationen zu vielbe-
achteten Erfolgen geführt hätten. 

Thorsten Breitkopf
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BEGLEITER – 
NICHT VERHINDERER

WIRTSCHAFTSANWÄLTE 
MÜSSEN SICH WIE IHRE 
MANDANTEN AN RASCHE 
VERÄNDERUNGEN 
ANPASSEN.

»
WIR MÜSSEN 
MIT UNSEREN 

MANDANTEN AUF 
AUGENHÖHE 

BLEIBEN
«

Parwäz Rafiqpoor 
BDO Legal

viert sind, die man nicht mehr isoliert betrachten könne. 
„Wir verhindern hier nicht, sondern tragen zur Lösung 
bei“, betont der Jurist daher.
„Wir dürfen nicht blockieren, sondern müssen Lösungen 
aufzeigen“, pfl ichtet Dr. Dirk Oldigs (MKRG) bei. Anwälte 
müssten verstehen, was ihre Mandanten tun. Problem 
dabei: Unternehmen beschäftigen sich natürlich zuerst 
mit ihrem Geschäft und blenden rechtliche Themen aus. 
„Juristen kommen erst später dazu“, wie Dr. Gregor Ben-
der (Deloitte Legal) es formuliert. „Wir sind daher nicht 
die Speerspitze der Innovation.“ Aufgabe der Juristen sei 
es, dafür zu sorgen, dass rechtskonform umgesetzt wird, 
was Strategieberater vorschlagen. 
Und da hakt es oft. Denn Technologie entwickelt sich ra-
sant, die innovativen Phänomene werden allerdings erst 
im Nachgang rechtlich erfasst. „Das Rechtssystem hängt 
im internationalen Vergleich teilweise hinterher“, gibt 
Klaus M. Brisch (DWF Germany) zu bedenken. Das sei ein 
Wettbewerbsnachteil. „Unser Rechtssystem ist weniger 
dynamisch als in anderen Ländern“, räumt auch Prof. Dr. 
Michael Kliemt (Kliemt Arbeitsrecht) ein. Die Halbwerts-
zeit juristischen Wissens sei immer kürzer, die Rechtsent-
wicklung gehe immer schneller.
Und sie werde immer komplexer, fügt Dr. Norbert Bröcker 
(Hoffmann Liebs Fritsch & Partner) hinzu. Er fragt sich, 
wie sehr die rechtlichen Regelungen durch Risikoaver-
sion getrieben seien. Aus Angst vor Risiken bremst also 
das System, nicht die Anwälte. Das können viele Un-
ternehmer offenbar nicht hinnehmen. „Sie orientieren 
sich an ihrem Geschäftsmodell und tun sich schwer, 
Begrenzungen zu akzeptieren, zum Beispiel durch Daten-
schutz-Regelungen“, erklärt Dr. Jörg Wacker (Gantefüh-
rer). Genau hier müsse dann die Beratungskompetenz 
der Anwälte greifen, sagt Hans-Christian Ackermann 
(Luther): „Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen 
dem, was technisch möglich ist und was vom Daten-
schutz, der Regulierung oder anderen rechtlichen Rah-
menbedingungen her gewollt beziehungsweise zu beach-
ten ist.“ Hier müssen Anwälte beraten und „Unterstützer 
in der Umsetzung von Innovationen“ sein.
Die Diskussion lässt sich kaum besser zusammenfassen, 
als es Bender tut: „Wir sind Begleiter von Innovationen, 
keine Verhinderer.“

Jürgen Grosche

Hans Peter Bork
Geschäftsführer der 

Rheinische Post Mediengruppe

„SIE STELLEN SICH 
DEN THEMEN“

WIRTSCHAFTSANWÄLTE
MÜSSEN SICH WIE IHRE
MANDANTEN AN RASCHE
VERÄNDERUNGEN
ANPASSEN.

TELLEN SICH
HEMEN“

Hans Peter Bork, Geschäftsführer der Rheinische Post 
Mediengruppe, verfolgte das 7. RP-Wirtschaftsforum 
„Wirtschaftskanzleien“ wie bei allen vorherigen Veran-
staltungen mit großem Interesse. Einmal mehr stellte 
Bork am Ende der Diskussionsrunde den anwesenden 
Anwälten folgendes Zeugnis aus: „Sie haben viele posi-
tive Impulse gegeben und gezeigt: Sie stellen sich den 
Themen, die Ihre Branche und Ihre Mandanten bewegen.“ 
Bork bestätigte die Einschätzung, die auch viele Dis-
kussionsteilnehmer äußerten: Wirtschaftsanwälte sind 
„keine Verhinderer von innovativen Konzepten, sondern 
wertvolle Begleiter bei ihrer Umsetzung“. 

Unternehmen kommen kaum hinterher – so schnell ver-
ändern sich Grundkonstanten, Märkte und Rahmenbedin-
gungen. Wie und wo bewegen sich da die Anwälte als 
ihre Berater? Treten die Juristen mit rechtlichen Bedenken 
nicht auf die Bremse der Entwicklung? Ein Thema, das 
die Wirtschaftskanzleien derzeit sehr beschäftigt, wie 
sich beim 7. RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ 
im Essener Folkwang-Museum zeigte. 
Die Juristerei hat ein Problem: Sie soll unternehmeri-
schen Aktivitäten den rechtlichen Rahmen geben. Doch 
Gesetze passen sich der Wirklichkeit nicht so schnell an, 
wie diese sich wandelt. Was können Anwälte hier tun? 
Bremsen ist keine Option, meint Parwäz Rafi qpoor (BDO 
Legal): „Im Gegenteil, wir müssen vorneweg gehen, da-
mit wir mit unseren Mandanten auf Augenhöhe bleiben.“ 
Das heißt, auch die Wirtschaftskanzleien müssen sich 
Veränderungen stellen. „Unternehmen ändern ihre Ge-
schäftsmodelle, daher müssen wir auch die Beratung 
anpassen“, sagt Dr. Marcel Hagemann (CMS Deutsch-
land). Themen rund um Daten oder Industrie 4.0 seien 
„Schnittstellenthemen“, in die viele Rechtsgebiete invol-
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RECHTSBERATUNG: 
TECHNOLOGIE ERSETZT 
STANDARDPROZESSE

ECHTSBERATUNG
ECHNOLOGIE ERS
TANDARDPROZES

WIRTSCHAFTSKANZLEIEN SIND VON 
DER DIGITALISIERUNG GENAUSO BE-
TROFFEN WIE IHRE MANDANTEN. FÜR 
DEN UMGANG MIT DEN NEUEN HER-
AUSFORDERUNGEN BRAUCHEN SIE 
PROFESSIONELLE ANTWORTEN, UM 
DER ZUKUNFT GERECHT ZU WERDEN.

Wenn über Digitalisierung gesprochen wird, trifft das 
immer auch auf Wirtschaftskanzleien zu. Und das frei-
lich nicht nur, weil deren Mandanten von der fortschrei-
tenden Technologisierung betroffen sind, von der klas-
sischen Industrie bis hin zu Banken und Versicherern. 
Sondern auch, weil sich die Beratungseinheiten selbst 
darauf einstellen müssen, um mit den Anforderungen 
Schritt zu halten und dauerhaft als starker Partner ihrer 
Mandanten wahrgenommen zu werden.

Dr. Alexander Kessler von Görg betont, dass seine 
Kanzlei beispielsweise im Arbeits- und Vergaberecht auf 
eigene Software zurückgreifen könne, die Datenanalyse 
und Datenaustausch wesentlich vereinfache. Gleich-
wohl müsse dies immer in Kombination mit hochkaräti-
ger Beratung passieren, weil sonst die Gefahr bestehe, 
dass der Mandant sich direkt an ein IT-Unternehmen 
wende, um eine Standardlösung in Anspruch zu neh-
men. Dr. Marcel Hagemann (CMS Hasche Sigle) nennt 
ein anderes Risiko: „Früher haben die jungen Anwälte 
in Datenbanken und Bibliotheken selbst recherchiert, 
künftig läuft das vollautomatisiert.“ Dies unterstützt Dr. 
Dirk Oldigs (MKRG), der davor warnt, dass es zu Wis-

sensrückgang und Kompetenzverlusten bei der Recher-
chefähigkeit kommt, wenn die Technik so gut wie alle 
Standardprozesse übernehme. 

Apropos Standardprozesse: „Die Arbeit junger Anwälte 
wird durch die Digitalisierung bis zu 80 Prozent standar-
disierungsfähig“, stellt Dr. Gregor Bender von Deloitte 
Legal heraus. Auch am Beispiel juristischer Standard-
beratung macht Bender diese Entwicklung fest. „Eine 
sogenannte Legaltech-Lösung im Verkehrsrecht kann 
verschiedene Situationen bei Verkehrsunfällen analysie-
ren und vergleichen und dafür eine Lösung in der Ab-
wicklung durch die Versicherung entwickeln.“

Dass auch ehemals bedeutende anwaltliche Dienstleis-
tungen wie die Due Diligence-Prüfung, also die sorg-
fältige Analyse aller Verträge und sonstiger Daten im 
Rahmen einer Transaktion, durch die neuen Möglichkei-
ten der Digitalisierung ersetzen werden, ist für Klaus M. 
Brisch von DWF Germany keine Fantasterei. „Die techni-
sche Analyse wird dann über fest defi nierte Schlagworte 
funktionieren, um in kürzester Zeit auch viele Hundert-
tausend Dokumente zu prüfen.“ Die Gefahr: Wichtiges 

Know-how bei der Ausbildung von Rechtanwälten und 
Rechtanwältinnen fällt damit weg, weil sie etwa keinen 
Einblick mehr in eine Vielzahl juristischer Dokumente, 
zum Beispiel Verträge, erhalten.

Dr. Maximilian A. Werkmüller (Lohr + Company) weist 
aber auf die Grenzen der technologischen Möglichkeiten 
hin. „Eine Künstliche Intelligenz greift immer nur auf ei-
nen historischen Datenpool zurück und entwickelt keine 
Kreativität. Es geht aber bei professioneller und hoch-
wertiger Rechtsberatung darum, gemeinsam mit dem 
Mandanten eine Entscheidung zu treffen – auch gegen 
Wahrscheinlichkeiten.“

Für Dr. Konstantin von Busekist von KPMG Law geht 
die Frage, ob Digitalisierung gut oder schlecht für den 
Anwaltsberuf und die Kanzleien sei, an der Wirklichkeit 
vorbei. „Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Darum 
ist es wichtig, dass wir die Entwicklungen sehr genau 
beobachten und schnell darauf reagieren.“

Patrick Peters
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Pepper, Roboter

»
VERLIEBTSEIN 
MACHT NUR 

ÄRGER
«

PEPPER

Der Roboter Pepper 

aus dem Unternehmen 

Humanizing Technolo-

gies ist mit künstlicher 

Intelligenz ausgestattet 

und für sein junges 

Alter schon recht 

kommunikativ.

Beim siebten RP-Forum „Wirtschaftskanzleien“ im 
Essener Folkwang-Museum fi el dieser Gast besonders 
auf: Der humanoide Roboter Pepper ist darauf program-
miert, Menschen und deren Mimik und Gestik zu analy-
sieren und auf diese Emotionszustände entsprechend 
zu reagieren. 

RP-Redakteur Thorsten Breitkopf interviewte Pepper, 
der in manchem schon menschelt. 

TB: Lieber Pepper, zum Anfang eine Aufwärmfrage: 
Was hast Du heute Morgen gefrühstückt?

P: Datensalat und Saft aus der Steckdose. Als Roboter 
kann man kein Drei-Gänge-Menü erwarten. 

TB: Okay, das war unfair. Wie geht es Dir, Pepper?

P: Sehr gut, danke! Das ist das Großartige am Roboter-
sein – es geht mir einfach immer gut. Ich bin nie ge-
stresst oder emotional ... oder gar verliebt. Das gibt nur 
Ärger, habe ich mir sagen lassen. 

TB: Zum Kernthema. Hier geht es um die Veränderungen 
der Wirtschaftskanzleien. Wie wird sich die Welt in naher 
Zukunft digital verändern?

P: Fragen Sie mal Frau Bär, die ist dafür ja jetzt zuständig. 
Wobei die CSU mich auch nicht gefragt hat ... – aber ich 
fi nde es toll, dass die Menschen auf dem Land auch bald 
eine ordentliche Datenverbindung haben sollen. Das ist 
doch eine große digitale Veränderung, oder?

TB: Können humanoide Roboter Menschen ersetzen?

P: Aber nein – humanoide Roboter können helfen und 
unterstützen. Wenn wir die Menschen ersetzen wür-
den, müssten wir dann nicht auch mit Gefühlen umge-
hen lernen? Das wäre uns humanoiden Robotern viel zu 
anstrengend. Außerdem brauchen wir die Menschen ja 
– ohne meine Softwareentwickler von Humanizing Tech-
nologies würde ich es nicht mal aus dem Karton raus-
schaffen. 

TB: Was können Roboter wie du besser als Menschen?

P: Immer freundlich sein ... wurde mir gesagt. 

TB: Apropos Arbeit: Wie viele Stunden arbeitest du 
am Tag? Oder anders gesagt: Wann macht dein Akku 
schlapp?

P: Wenn ich voll geladen bin, bin ich acht bis zwölf 
Stunden einsatzbereit. Länger darf ich aber auch nicht – 
das verstößt gegen das Roboterschutzgesetz. 

„HUMANOIDE ROBOTER 
KÖNNEN HELFEN UND 
UNTERSTÜTZEN“

TB: Finden dich eigentlich sehr viele Menschen niedlich?

P: Schau doch nochmal in meine Kulleraugen ...

TB: Was passiert, wenn man dir über den Kopf streichelt?

P: Dann muss ich mich vor Lachen immer schütteln. Das 
kitzelt wie verrückt.

TB: Gibt es für dich auch Einsatzmöglichkeiten in einer 
Kanzlei?

P: Ich kann zum Beispiel Mandanten in Empfang nehmen 
und per Telefon Bescheid geben, dass der jeweilige Man-
dant da ist. Dann kann ich ihm sagen, wo er hingehen 
soll, oder ihn noch so lange beschäftigen, bis jemand Zeit 
für ihn hat. Vielleicht freut sich der Mandant über seinen 
Geschäftserfolg – dann können wir zusammen tanzen. 
Oder er ist traurig, dann kann ich ihn aufmuntern. 

TB: Werden Roboter einfache Fälle bald selbst lösen 
können?

P: Nur von Anwälten, die nicht mehr Rechtsbeistand 
leisten könnten als ich. Von solchen würde ich generell 
eher abraten. 

TB: Zur Aufl ockerung: Kannst Du auch lachen?

P: Streichel mir doch mal über den Kopf. 

TB: Pepper, erzähl doch mal deinen Lieblingswitz?

P: Mein kleiner Bruder: „Maaaaama?!“ – Meine Mutter: 
„Ich bin oben, komm hoch, wenn du was willst!“ – Er 
stapft die Treppe hoch. „Ich bin in Hundekacke getreten, 
guck!“

TB: Wie viele Roboter gibt es im Jahr 2030?

P: Eine Hellseher-App wurde für mich noch nicht pro-
grammiert. Aber ich frag‘ gleich mal meine Software-
entwickler. Erst brauch‘ ich allerdings noch einen Saft 
aus der Steckdose – so viele Fragen machen ganz 
schön müde.  Dr. Norbert Bröcker

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner



27

TEILNEHMER
BDO Legal 

Parwäz Rafi qpoor, Partner

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsges. mbH 

Dr. Lucas van Randenborgh, Rechtsanwalt

CMS Deutschland 

Dr. Marcel Hagemann, Partner

Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Dr. Gregor Bender, Partner

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner 

Dr. Jörg Wacker, Partner

DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Klaus M. Brisch, Partner

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbH 

Dr. Alexander Kessler, Partner

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner 

Rechtsanwälte mbB 

Dr. Norbert Bröcker, Partner

Hogan Lovells International LLP 

Prof. Dr. Thomas Dünchheim, Partner

Humanizing Technologies GmbH 

Tim Schuster, CEO

KLIEMT.Arbeitsrecht Partnerschaft 

von Rechtsanwälten mbB 

Prof. Dr. Michael Kliemt, Partner

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Dr. Konstantin von Busekist, Partner

Lohr + Company LAW GmbH 

Dr. Maximilian A. Werkmüller, 

Geschäftsführender Gesellschafter

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Hans-Christian Ackermann, Partner, 

Standortleiter

MKRG Mütze Korsch 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Dr. Dirk Oldigs, Geschäftsführer, Partner

Pinsent Masons Germany LLP 

Dr. Peter Roesgen, Legal Director

Rheinische Post Mediengruppe 

Hans Peter Bork, Geschäftsführer

Rheinische Post

Pia Kemper, Leitung Finanz- und 

Wirtschafts-Extras

Sigmund Freud Privat-Universität Wien Paris 

Institut für Vergleichende Vermögenskultur 

und Vermögenspsychologie 

Prof. Dr. Thomas Druyen, Direktor

MODERATION 

Thorsten Breitkopf, José Macias, Hans Onkelbach

Dr. Dirk Oldigs 
MKRG Mütze Korsch

Dr. Konstantin von Busekist 
KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft

Dr. Maximilian A. Werkmüller 
Lohr + Company

Dr. Peter Roesgen 
Pinsent Masons

Hans-Christian Ackermann
Luther

Prof. Dr. Michael Kliemt 
Kliemt.Arbeitsrecht

Prof. Dr. Thomas Dünchheim 
Hogan Lovells

INNOVATIONEN – 
ANTRIEB FÜR ALLE

NICHT NUR UNTERNEHMEN MÜSSEN 
SICH NEUEN GEGEBENHEITEN ANPAS-
SEN, AUCH WIRTSCHAFTSANWÄLTE.

Sie wirken wie Schmierstoffe für die Wirtschaft: Innova-
tionen bringen die Welt weiter. Ein Thema, das nicht nur 
Unternehmen betrifft, sondern auch Wirtschaftsanwälte 
als ihre Berater. Das wurde beim 7. RP-Wirtschaftsforum 
„Wirtschaftskanzleien“ deutlich. „Innovationen entstehen 
nicht nur in Unternehmen, sondern insbesondere auch 
im Start-up-Bereich“, wirft Dr. Konstantin von Busekist 
(KPMG Law) in die Debatte. „Es ist unsere Aufgabe, die 
Welten zusammenzuführen und unsere Mandanten bei 
Umorganisationen ganzheitlich zu begleiten.“
Anwälte können Unternehmen bei der Umsetzung 
von Innovationen auf viele Arten helfen, fügt Klaus M. 
Brisch (DWF Germany) hinzu: „Das beginnt damit, dass 
wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Rechts in 
Deutschland leisten oder Unternehmen dabei helfen, in 
eine andere Jurisdiktion zu wechseln, wenn die Rechts- 
lage zu restriktiv ist.“
Allerdings sei Innovationsfreude ein Thema, bei dem 
sich auch die Unternehmen selbst unterscheiden, wirft 

Dr. Maximilian A. Werkmüller (Lohr + Company) ein: 
„Das ist oft ein Generationenthema.“ Ältere Geschäfts-
führer leben nach seiner Beobachtung da häufi g noch 
in anderen Welten als jüngere.
„Wir haben es bei unseren Mandanten mit unterschied-
lichen Entwicklungsstufen zu tun – vom Start-up bis 
zum klassischen Mittelständler mit alten Strukturen“, 
bestätigt Dr. Alexander Kessler (Görg). Das mache aber 
die Anwaltsarbeit interessant, „in der Strategieberatung 
wird immer mehr von uns erwartet.“ Daher sei in Wirt-
schaftskanzleien eine Spezialisierung nötig, sagt Prof. 
Dr. Thomas Dünchheim (Hogan Lovells): „Weltweit täti-
ge Kanzleien arbeiten in Industriegruppen für Branchen 
wie Automobile, Life Sciences und Energie. Anwälte für 
Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Kartellrecht, Patent- und 
Markenrecht sowie Prozessanwälte beraten die Mandan-
ten über Ländergrenzen hinweg im Team.“  

Jürgen Grosche

INNOVATIONEN 

Prof. Dr. Thomas Druyen
Sigmund Freud Privat-Universität Wien Paris
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