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Die Kunst, bleibende
Werte zu schaffen
Die Walser Privatbank ist in Düsseldorf eine erste Adresse für bleibende Werte. Denn wir
beherrschen die Kunst der nachhaltigen Vermögensplanung. In einem ausführlichen
Gespräch gehen wir auf Ihre persönlichen finanziellen Ziele ein und erläutern, wie Sie die
Zukunft Ihrer Werte sichern können.

Die Walser Privatbank hat ihre Wurzeln in Österreich und gehört zu den besten Private-
Banking-Adressen im deutschsprachigen Raum.

Wir sind ganz in Ihrer Nähe im Herzen von Düsseldorf. Gerne beraten wir Sie in unserer
Niederlassung oder an einem Ort Ihrer Wahl.

Walser Privatbank AG | Niederlassung Düsseldorf
Benrather Straße 11 | 40213 Düsseldorf
Telefon 0211 506 678-0
duesseldorf@walserprivatbank.com

*Nähere Informationen zum Abschneiden der Walser Privatbank AG und zum
FUCHS Performance-Projekt von Dr. Jörg Richter und Verlag Fuchsbriefe finden
Sie auf www.pruefinstanz.de
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Wirtschaftskanzleien

Die Digitalisierung  
fordert die vertrauten Berater heraus

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

Düsseldorf spielt in vielen Bereichen in der 
Champions League: Es ist ein bekannter 
Mode- und Messestandort, renommierter 
Bankenplatz und einer der zentralen Anlauf-
punkte für internationale Unternehmen, die 
den deutschen oder sogar westeuropäischen 
Markt erschließen wollen. Und Düsseldorf ge-
hört auch zu den deutschen Top-Städten im 
Anwaltsmarkt.

Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 
vertritt sechs Landgerichts-Bezirken Düssel-
dorf, Duisburg, Kleve, Krefeld, Mönchenglad-
bach und Wuppertal nach eigenen Angaben 
12.541 Rechtsanwälte. Zum Vergleich: An 
der Spitze liegen die Rechtsanwaltskammer 
München und Frankfurt mit 21.150 bezie-
hungsweise 18.515 Anwälten. Dafür fasst 
der Bezirk der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen aber auch zehn Landgerichtsbezirke 
mit wirtschaftlich bedeutenden Städten wie 

Augsburg, Ingolstadt, Landshut – und eben 
auch München mit allein 1,4 Millionen Ein-
wohnern und einer enormen ökonomischen 
Schlagkraft.

Düsseldorf ist also sehr gut aufgestellt 
und beliebt bei Rechtsanwälten, vor allem 
im Wirtschaftsrecht. Die Spezialisten vor Ort 
begleiten Unternehmen bei Transaktionen 
und Fusionen, bei kartell- und steuerrechtli-
chen Fragestellungen, bei allen Compliance-
Themen, im Immobilienrecht und, und, und.

Der hohe Spezialisierungsgrad und 
die damit verbundenen Erfolgsaussichten 
schlagen sich auch in den Einkommen der 
Wirtschaftsrechtsexperten nieder. Die Studie 
„STAR 2015“ der Bundesrechtsanwaltskam-
mer stellt die Daten zur wirtschaftlichen Lage 
der Anwälte in der Rechtsanwaltskammer 
Düsseldorf 2013 zusammen. Und kommt 
zum Ergebnis, dass selbstständige Anwälte 
in Sozietäten im Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer Düsseldorf im Jahr 2013 einen 
durchschnittlichen Umsatz von 275.000 
Euro und einen persönlichen Gewinn von 
durchschnittlich 159.000 Euro erwirtschaftet 
haben.

Das ist bedeutend mehr als der Durch-
schnitt der anderen Kammern in West-
deutschland, so die Studie: Der persönliche 
Gewinn der Sozietäts-Partner lag über die üb-
rigen Kammern hinweg durchschnittlich bei 
123.000 Euro, während der Umsatz sich bei 
238.000 Euro bewegte. Einen Vorsprung im 

Markt haben laut der Erhebung Düsseldorfer 
Anwälte durch die Bank bei den Stundensät-
zen. Das mittlere persönliche Stundenein-
kommen selbstständiger Vollzeitanwälte lag 
2013 bei 32 Euro in Einzelkanzleien (zehn 
Prozent über dem Durchschnitt der anderen 
westdeutschen Einzelkanzleien). Vollzeit-
Partner in den Sozietäten der Region verdien-
ten 2013 rund 63 Euro pro Stunde; im Ver-
gleich liegt dieser Wert in anderen Kammern 
bei 51 Euro.

Ein entscheidendes Thema für die Zu-
kunft der Kanzleien ist die Digitalisierung. 
Und das in ganz vielen Facetten, wie Chris-
topher Patrick Peterka, Strategieberater 
und Zukunftsexperte, betont. Er begleitet 
Unternehmen, unter anderem auch Wirt-
schaftskanzleien, bei der Ausrichtung ihrer 
Geschäftsmodelle und Strukturen auf die 
Zukunft und setzt dabei einen Schwerpunkt 
auf die Etablierung neuer Denkmuster. 
„Digitalisierung bedeutet natürlich mehr 
als den Einsatz neuer beziehungsweise ak-
tueller Technologien, etwa im Bereich Le-
galtech. Es bedeutet auch, eine innovative 
Arbeitsumgebung zu schaffen, die die In-
teraktionsproduktivität fördert und Platt-
formen für sonst unwahrscheinliche, vor 
allem disziplinenübergreifende Begegnun-
gen schafft, um die Effizienz in der Bewälti-
gung der erforderlichen Transformation zu 
steigern“, sagt Christopher Patrick Peterka. 
 Patrick Peters

D
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Der Markt spricht über 

Herbert Smith Freehills
Dr. Christoph Nawroth und Dr. Sönke 

Becker (r.) sind Partner im Düsseldorfer 
Büro von Herbert Smith Freehills. 
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Wir sind eine wirtschaftsrechtliche Sozietät mit Sitz im

Zentrum Düsseldorfs. Unsere Anwälte beraten und ver-

treten Unternehmen, Konzerne und unternehmerisch

tätige Privatpersonen aus dem Inland und Ausland.

Schwerpunkt unserer Tätigkeit sind das Unternehmens-

recht, das öffentliche und private Immobilienrecht

sowie die Prozessführung.

Unsere Mandanten schätzen an uns

die persönliche Betreuung und Verfügbarkeit,

die Leidenschaft beim Einsatz für ihr Recht,

die fachliche Spezialisierung und profunde Erfahrung,

das internationale Know-how, mit dem wir

ausländische und inländische Mandanten bei ihren

Aktivitäten in Deutschland und im Ausland betreuen,

die wettbewerbsfähigen Honorare, die immer den

Mehrwert für unsere Mandanten im Blick haben.
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26 Büros, rund 3000 Anwälte und insge-
samt mehr als 5000 Mitarbeiter auf der 
ganzen Welt sowie ein Umsatz weit jenseits 
der nicht ganz unerheblichen Marke von 
einer Milliarde Euro: Herbert Smith Free-
hills gehört zu den globalen Dickschiffen 
in der wirtschaftsrechtlichen Beratung. 
Das Besondere an der Kanzlei: Entstan-
den aus der englischen Kanzlei Herbert 
Smith und der australischen Sozietät Free-
hills ist Herbert Smith Freehills als eine 
der wenigen großen Kanzleien weltweit in 
Europa genauso traditionell verankert wie 
in Asien und Australien.

Aus dieser Rolle erwächst fast 
zwangsläufig ein Führungsanspruch. 
„Wir wollen in den relevanten Beratungs-
bereichen immer zu den Topkanzleien 
gehören, und zwar in allen Ländern, in 
denen wir vertreten sind“, sagt Dr. Micha-
el Dietrich, Partner bei Herbert Smith 
Freehills am Standort Düsseldorf. Er hat-
te im März 2016 gemeinsam mit Thomas 
Weimann das Büro in der Landeshaupt-
stadt eröffnet – als drittes der Kanzlei 
in Deutschland. „Wir haben uns in den 
zwölf Monaten in Düsseldorf absolut eta-
bliert und uns unserem Selbstverständnis 
gemäß aufgestellt. Wir bearbeiten hoch-
karätige Mandate und treffen auf der Ge-
genseite auf die namhaftesten internati-
onalen Wettbewerber. Das zeigt uns, dass 
wir auch hierzulande als Herbert Smith 
Freehills wahrgenommen werden“, betont 
Kartellrechtsexperte Michael Dietrich.

Zur Strategie der Kanzlei gehört 
auch, mit bekannten Partnern zu wach-
sen. „Wir versuchen, die besten Anwälte 
zu holen, die unsere Philosophie mittragen 

wollen. Dazu gehört, neben erstklassigen 
juristischen und strategischen Kompeten-
zen, stark unternehmerisch orientiert zu 
sein und die Marke mit entwickeln zu wol-
len“, sagt Michael Dietrich. Zuletzt konn-
te Herbert Smith Freehills in Düsseldorf 
zwei prominente Neuzugänge verzeich-
nen. Dr. Sönke Becker und Dr. Christoph 
Nawroth wechselten aus bedeutenden 
Großkanzleien und verstärken seitdem die 
Praxisgruppe für Gesellschaftsrecht und 
Unternehmensfusionen und -transaktio-
nen (Corporate/M&A). „Das hat der Markt 
durchaus wahrgenommen, man spricht 
über Herbert Smith Freehills. Und die 
Mandanten stehen zu ihren angestamm-
ten Beratern und unserer Marke. Das zeigt 
uns, dass die Kombination aus profilierten 
Rechtsanwälten und einer starken, interna-
tional visiblen Kanzlei genau richtig ist.“

Dennoch muss sich auch eine Kanz-
lei wie Herbert Smith Freehills im Wettbe-
werb behaupten. „Wir bieten anwaltlichen 
Full Service auf höchstem Niveau und 
beraten unsere Mandanten in allen wirt-
schaftsrechtlich relevanten Disziplinen, 
die wir mit hervorragenden Rechtsanwäl-
ten wahrnehmbar besetzen. Entscheidend 
dabei ist, dass wir die Unterschiede in 
der Beratung immer nach außen tragen“, 
sagt Christoph Nawroth. Dazu gehöre 
beispielsweise die lange Tradition in der 
Prozessführung (Litigation) und Streitbei-
legung (Dispute Resolution) für Konzerne. 
Herbert Smith Freehills sei damit weltweit 
sehr gut aufgestellt und könne Mandanten 
auf allen Kontinenten gleichermaßen bei 
allen relevanten Fragestellungen umfas-
send beraten. Überhaupt spiele die Her-

26
kunft aus der Pazifikregion eine tragende 
Rolle für die Kanzlei. „Schon seit einigen 
Jahren wird vom ‚pazifischen Zeitalter‘ 
gesprochen. Asien wird zunehmend wich-
tiger für die globale Wirtschaft, Australien 
war es schon immer. Wir decken diese Ju-
risdiktionen kompetent ab und verfügen 
über ein großes Netzwerk.“

Aber auch Europa und Deutsch-
land bleiben wichtig, ist Sönke Becker 
überzeugt. „Wir spüren, dass internatio-
nale Unternehmen Europa natürlich bei 
ihren Aktivitäten immer im Blick haben. 
Und gleichzeitig besitzt Europa und al-
len voran Deutschland enorme Stärke 
in der hochleistungsfähigen Industrie 
– mit Nordrhein-Westfalen als einem in-
dustriellen Kerngebiet.“ Rechtsgebiete 
wie Corporate/M&A und gewerblicher 
Rechtsschutz, aber auch die Beratung in 
allen Compliance-Angelegenheiten seien 
Wachstumstreiber für Herbert Smith Free-
hills – genau wie das Kartellrecht, das Mi-
chael Dietrich als echtes Zukunftsthema 
sieht. „Kartellrecht wird dort überwiegend 
praktiziert, wo die relevanten Gerichte sit-
zen. Da hat Nordrhein-Westfalen einen 
echten Standortvorteil.“

In der Zukunft werde das Düssel-
dorfer Büro weiterhin mit Neuzugängen, 
aber auch eigenen Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten auf Partnerebene 
wachsen. „Diese Strategie zeigt, dass wir 
echte Karrierechancen bieten und unsere 
Associates weiterentwickeln wollen“, sagt 
Sönke Becker – im harten Wettbewerb um 
hervorragende Talente ein nicht zu unter-
schätzender Faktor.

Patrick Peters

Weltweit gehört Herbert Smith Freehills zu den führenden 
Wirtschaftskanzleien. Die Partner des gerade einmal ein Jahr alten 
Düsseldorfer Büros wollen die Marke auch in Nordrhein-Westfalen 
vorantreiben und langfristig im Topsegment verankern.

UNSERE ERFAHRUNGEN
VERÄNDERN DEN BLICKWINKEL
anchor Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
und anchor Management GmbH

anchor Rechtsanwälte
sind ein Hybrid zwischen Anwaltskanzlei und
Unternehmensberatung.

der Restrukturierungsberatung und Insolvenz-
verwaltung sowie dem Sanierungsarbeitsrecht.

anchor Management

www.anchor.eu

| | | |
| | | | | | | STUTTGART | |
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Beratung im Mittelstand:
International und auf Augenhöhe

Die Beratungsgesellschaft Mazars will Größe mit persönlicher Betreuung 
verbinden. Mittelständlern auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen 
gleichzeitig internationale Expertise zu bieten – das definiert die 
Gesellschaft als Kernelemente ihrer Arbeit.

Mittelständisch, international und integ-
riert – nur wenige Beratungsunternehmen 
dürften diese drei Charakteristika auf sich 
vereinen. Susann Ihlau, Partnerin bei 
Roever Broenner Susat Mazars, fasst aber 
genau mit diesen Begriffen die Ausrich-
tung der Gesellschaft zusammen, deren 
Standort Düsseldorf sie leitet. Um die Be-
deutung der Kurzformel zu erfassen, muss 
ein wenig ausgeholt werden. Denn eigent-
lich zählt Mazars durchaus zu den Gro-
ßen in der Branche. „Wir gehören sowohl 
in Deutschland als auch weltweit zu den 
führenden Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaften“, betont Ihlau. Mazars ist in der 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Cor-
porate Finance- und Rechtsberatung tätig.

Doch zunächst zu den Zahlen. Ma-
zars ist in 79 Ländern vertreten. In 270 
Büros arbeiten rund 18.000 Experten 
weltweit für die Gesellschaft, darunter 950 
Partner. In Deutschland betreuen 73 Part-
ner und rund 1200 Mitarbeiter Mandan-
ten an zwölf Standorten. Der Umsatz lag 
im vergangenen Geschäftsjahr bei 122,5 
Millionen Euro.

Wenn das mal nicht groß zu nen-
nen ist. Aber ein Blick auf die Historie 
erklärt, warum man sich zugleich als mit-

telständisch versteht. Mazars hat seinen 
Ursprung in Frankreich, ist aber durch 
Fusionen mit etablierten Häusern in an-
deren Ländern ebenfalls verwurzelt. Auch 
in Deutschland. Im Jahr 2015 haben sich 
die Gesellschaften Roever Broenner Susat 
und Mazars Deutschland zusammenge-
schlossen. 2016 kamen die Hamburger 
Dr. Steinberg & Partner dazu. So schloss 
Mazars auch in Deutschland zu den Top-
Adressen der Branche auf und behielt zu-
gleich die mittelständische Struktur der 
früher eigenständigen Einheiten bei.

Die formalen Zusammenschlüsse 
haben durchaus Konsequenzen fürs Ge-
schäft, erklärt Susann Ihlau: „Wir sind 
kein Netzwerk, sondern arbeiten integ-
riert.“ Und da ist es wieder, das Stichwort. 
Die Auswirkungen zeigen sich auf mehre-
ren Ebenen. Zum einen in der internatio-
nalen, gemeinsamen Gewinn- und Verlust-
rechnung der Partner. „Das schätzen die 
Mandanten, weil wir so grenzüberschrei-
tend hochwertige Leistungen aus einer 
Hand anbieten können“, betont Ihlau. Die 
Partner sind am Gesamterfolg interessiert 
und leisten daher auch in Projekten gute 
Arbeit, in denen sie nicht den Hut aufha-
ben.

Zugleich kommt jedem Mandat die 
internationale Expertise zugute. „Wir 
sind groß genug und sowohl inhaltlich wie 
räumlich so breit aufgestellt, dass wir in 
vielen Ländern und für unterschiedliche 
Themengebiete Spezialisten haben“, sagt 
Susann Ihlau. Und da sich die einzelnen 
Teile der Gesellschaft nach wie vor als mit-
telständisch geprägt verstehen, begegnen 
ihnen die Mandanten auf Augenhöhe, 
was diese ebenfalls sehr schätzen, so die 
Niederlassungsleiterin. Zumal man bei 
Mazars auf Kontinuität in der Beratung 
achte. Anders als bei manchen großen Be-
ratungskonzernen gebe es in den Teams 
wenig Fluktuation.

Oder kurz zusammengefasst: „Unser 
Erfolgsrezept ist die persönliche Betreu-
ung gebündelt mit professioneller Inter-
nationalität“, so Susann Ihlau. Sie sieht 
ihr Haus damit als idealen Partner für 
internationale große Mittelständler. „Die 
brauchen jemanden, der den Mittelstand 
versteht.“ Die Wirtschaftsprüferin und 
Steuerberaterin gibt selbst ein Beispiel da-
für ab, was das im Arbeitsalltag bedeutet. 
Weltweit bei Mazars für den Bereich Un-
ternehmensbewertungen verantwortlich, 
hat sie sich seit über 15 Jahren auf Unter-

nehmensbewertungen und Transaktions-
beratung spezialisiert. Dabei hat sie viel 
mit Familienunternehmen zu tun, verfügt 
daher über weitreichende Erfahrungen im 
Umgang mit familienrechtlichen Anläs-
sen. Unter ihren Referenzen finden sich 
aber durchaus auch bekannte Namen wie 
die NRW.Bank, das Bankhaus Lampe, 
ThyssenKrupp oder die Dr. Oetker Grup-
pe.

Ob es um Bewertungen ganzer Un-
ternehmen oder einzelner materieller und 
immaterieller Vermögenswerte geht oder 
um Planungsrechnungen und Finanzie-
rungen, Due Diligence-Prüfungen oder 
die Prüfung von Squeeze Out-Verfahren 
– der Umfang ihrer vielfältigen Expertise 
verblüfft durchaus. So war Susann Ihlau 
auch bereits nach Benennung durch das 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in ver-
schiedenen Fällen als Schiedsgutachterin 
in Fragen der Anteilsbewertung von aus-
geschiedenen Gesellschaftern tätig gewor-
den. Vom Landgericht Frankfurt wurde 
sie in mehreren Fällen als sachverständige 
Bewertungsgutachterin bestellt. Zudem ist 
sie vereidigte Sachverständige für Unter-
nehmensbewertung der IHK Düsseldorf.

Jürgen Grosche

M
Susann Ihlau, Partnerin bei Roever 

Broenner Susat Mazars
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Anzeige

Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited,

Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach

Deloitte Legal
Representing tomorrow

www.deloittelegal.de

Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited,

Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach

Deloitte Legal
Representing tomorrow

www.deloittelegal.de
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Spezifische Probleme 
beurteilen und lösen 

Unternehmen benötigen im Alltag in der Regel nicht nur High-End-
Rechtsberatung, sondern branchenerfahrene Rechtsanwälte, die Probleme 
im Tagesgeschäft des Unternehmens lösen, ist sich Beiten Burkhardt-
Partner Dr. Knut Schulte sicher.

Dr. Knut Schulte, Christian Freiherr von Buddenbrock, Marcus Mische und Prof. Dr. Hans-Josef Vogel (v.l.) sind Partner bei Beiten Burkhardt in Düsseldorf. 
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Start-up, Mittelständler oder Konzern? – Wir bieten Ihnen die
passende Rechtsberatung. Höchste Qualität zu fairen Honoraren.
Regional verwurzelt und international vernetzt. Sie finden bei uns
Spezialisten im Wirtschaftsrecht mit Blick für das Ganze, denen
es wichtiger ist, gemeinsam mit Ihnen schnell auf den Punkt zu
kommen als durch Fachvokabular zu glänzen. Persönliche Bera-
tung heißt für uns: Jeder unserer Anwälte setzt sich zu 100% für
Ihre Interessen ein – konzentriert, zielorientiert, ohne Allüren.

Usually
unusual.

Düsseldorf / Berlin / orthkluth.com
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Wirtschaftsanwälte beraten ihre Man-
danten in allen Fragen, die die Führung 
eines Unternehmens mit sich bringt. Sie 
fungieren als „externe Rechtsabteilung“ – 
und dies setzt voraus, daß sie das Geschäft 
ihrer Mandanten kennen und verstehen. 
Komplexe Themen, seien es grenzüber-
schreitende Unternehmenstransaktionen 
mit internationaler Fusionskontrolle, eine 
Restrukturierung mit steuer-, finanz- und 
arbeitsrechtlichen Implikationen oder 
auch ein Börsen-Delisting im Zuge einer 
Konzernumwandlung, gehören zum Be-
ratungsspektrum, sind aber nicht das Ta-
gesgeschäft von Unternehmen. „Natürlich 
sind wir als internationale Wirtschafts-
kanzlei auch bei solchen Themen eng an 
der Seite unserer Mandanten und beraten 
sie umfassend. Dabei können wir auf die 
Expertise unserer breit aufgestellten Part-
nerschaft bauen, die miteinander vernetzt 
arbeitet – jeder Mandant erhält bei uns 
den Spezialisten, den er benötigt, wichtig 
ist aber in der täglichen Arbeit der ‚Wirt-
schaftsanwalt als Hausanwalt‘, der als Key 
Accounter seinen Mandanten kennt und 
als Lotse für seine Rechtsprobleme dient“, 
sagt Dr. Knut Schulte, Gesellschafts-
rechtspartner und Leiter Praxisgruppe 
Handels- und Gesellschaftsrecht der mul-
tidisziplinären Sozietät Beiten Burkhardt, 
die Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung vereint.

„Unsere Beratung erstreckt sich 
über acht Kernsektoren, in denen wir über 
besondere Branchenexpertise verfügen. 
Dazu gehören der Automobilsektor, der 
Maschinenbau, Family Offices/Stiftun-
gen, Finanzwirtschaft, Gesundheitswesen, 
Immobilienwirtschaft, Medien und Öffent-
liche Hand. „Als Spezialkompetenz setzen 

W
wir die Interessen unserer Mandanten 
auch in großen Schiedsverfahren und vor 
Gericht durch“, sagt Dr. Guido Krüger, Fa-
chanwalt für Steuerrecht und Partner der 
Kanzlei sowie Mitglied im fünfköpfigen 
Geschäftsführungsgremium.

Aber Unternehmen benötigten eben 
nicht nur High-End-Rechtsberatung, 
sondern im Gegenteil Rechtsanwälte, die 
auch ganz alltägliche Fragestellungen ziel-
orientiert und effizient lösten, betont Bei-
ten Burkhardt-Partner Prof. Dr. Hans-Jo-
sef Vogel, Honorarprofessor an der IUBH 
Bad Honnef. „Verträge, Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, Impressumspflich-
ten, das Management von Rückrufaktio-
nen, der Gründung von Niederlassungen, 
Kooperationen und Vertriebssystemen 
und, und, und: Unternehmen benötigen 
regelmäßig rechtlichen Beistand, um ihr 
Geschäft erfolgreich weiterzuentwickeln 
und vor allem auch abzusichern. Und da-
bei ist handfeste Rechtsberatung vonnö-
ten, da wir von konkreten Problemen in 
der Praxis sprechen, die die Geschäftsfüh-
rung ganz aktuell bewegen und sich auf 
die eine oder andere Art und Weise auf das 
Geschäft auswirken“, sagt Hans-Josef Vo-
gel, der diesen Tätigkeitsbereich unter der 
Überschrift „Allgemeines Handelsrecht“ 
(Commercial) zusammenfasst.

Beiten Burkhardt sei darauf ausge-
richtet, genau in diesen Situationen als 
Partner des Unternehmers an dessen Seite 
zu sein. Denn auch ein vermeintlich kleiner 
Rechtsrat könne, so die Erfahrung Hans-Jo-
sef Vogels, einen Geschäftsführer in seiner 
Entscheidungsfindung weiterbringen. „Was 
passiert, wenn…“, das ist eine typische Fra-
ge, die die Beiten Burkhardt-Rechtsanwälte 
für ihre Mandanten beantworten müssen 

– „und dann kommt es darauf an, in be-
stimmten Bereichen tiefergehende Kennt-
nisse zu besitzen und die spezifischen Bran-
chenprobleme schnell erfassen, beurteilen 
und lösen zu können“. Im Bereich Commer-
cial komme es für Rechtsanwälte darauf an, 
zu wissen, wohin sie schauen müssten, um 
dem Unternehmer das zu liefern, was er 
wirklich brauche, betont Hans-Josef Vogel, 
der in dem Zusammenhang von einer „ver-
tieften juristischen Perspektive in Kombina-
tion mit nachweisbarem Branchen-Know-
how“ spricht.

Maschinenbau, Produktion von In-
dustriegütern, Groß- und Einzelhandel, 
Reiseindustrie – dies sind Wirtschaftsbe-
reiche, in denen die Beiten Burkhardt-
Experten im Handelsrecht vorrangig tätig 
sind und über eine hohe Visibilität und 
Glaubwürdigkeit verfügen. Um dies am 
Beispiel von Hans-Josef Vogel zu verdeut-
lichen: Der Standortleiter ist aufgrund 
seiner Honorarprofessur, zahlreichen 
Veröffentlichungen und Medienauftritten 
im Reiserecht sehr bekannt und wird re-
gelmäßig von Reiseveranstaltern, Hotels 
etc. mandatiert, die in diesem Rechtsge-
biet auf praxisnahe Unterstützung und 
viel Erfahrung setzen. Knut Schulte berät 
bevorzugt produzierende Unternehmen: 
„Ich mag Produktionsbetriebe, den Gang 
durch die Halle und die mittelständischen 
Unternehmer, die das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft bilden.“

Entscheidend sei übrigens auch, 
dass die Honorare „mittelstandstauglich“ 
seien, wie Schulte es nennt. Der Mandant 
müsse sich stets fair behandelt fühlen, um 
als Partner des Mittelstandes wahrgenom-
men zu werden.

Patrick Peters

„Wir sind Lotse für die Rechtsprobleme 

des Mandanten.“ 

| Dr. Knut Schulte

Zürich

BrüsselMünchen

Stuttgart

Köln

Hamburg

Chemnitz

Berlin

Frankfurt

Düsseldorf

www.heuking.de

Rechtsberatung,
die Zeichen setzt
Individuelle Beratung, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene

Teams und leistungsstarke Partner, damit findet Heuking

Kühn Lüer Wojtek für jede Herausforderung den richtigen

Ansatz. Der Rechtsberatung unserer etwa 350 spezialisier-

ten Rechtsanwälte und Steuerberater vertrauen nationale

und internationale Unternehmen aus Industrie, Handel und

Dienstleistung sowie Verbände, öffentliche Körperschaften

und anspruchsvolle Privatklienten.
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Kreativität
hilft bei der Beratung

Dr. Thorsten Volz ist Partner 
und Niederlassungs-Chef von 

Pinsent Masons in Düsseldorf.Fo
to

: M
ic

ha
el

 L
üb

ke



18

eDel  |  WIRTSCHAFTSKANZLEIEN

Schon jetzt wird es allmählich eng in den 
Büros von Pinsent Masons im Wilhelm-
Marx-Haus an der Heinrich-Heine-Allee. 
Im vergangenen Juni bezog dort die ur-
sprünglich britische Wirtschaftskanzlei 
mit ihrer zweiten deutschen Niederlas-
sung ihr Quartier. Mittlerweile arbeiten 
rund 35 Mitarbeiter hinter den histori-
schen Backsteinmauern, davon mehr als 
20 Rechtsanwälte. „Wir haben uns weite-
res Wachstum auf die Fahnen geschrie-
ben“, sagt Dr. Thorsten Volz. Der Partner 
und Niederlassungs-Chef kam vor einem 
Jahr von KMPG Law und startete mit drei 
Partnern und einem Team von acht An-
wälten. „Über die nächsten Jahre wollen 
wir auf 60 bis 80 Rechtsanwälte wachsen 
und unser Düsseldorfer Büro zu einer 
starken Einheit ausbauen.“ Dieses rasan-
te Wachstum bietet laut Volz vor allem 
jungen Anwälten die besten Aufstiegs-
chancen: „Innerhalb von nur einem Jahr 
ist der erste aus unserem jungen Team 
bereits zum Legal Director, vergleichbar 
einem Junior Partner in anderen Kanzlei-
en, ernannt worden.“

Mit der Eröffnung des Düsseldorfer 
Büros hatte die britische Großkanzlei den 
Plan, ihre ausgezeichnete Sektor-Exper-
tise auf Deutschland auszuweiten und 
bereits bestehende Energie-Mandanten 
wie Eon auch in Deutschland zu beraten. 
Pinsent Masons zählt in Großbritannien 
beispielsweise zu den Stammberatern 
von Eon. Das Kalkül ging auf.

Während das Münchner Team auf 
High-Tech-Themen spezialisiert ist, fo-

S
kussieren sich die Düsseldorfer auf die 
Beratung von komplexen Kraftwerkspro-
jekten, erneuerbaren Energien und Netz-
infrastrukturprojekten. Sie haben Exper-
tise in allen relevanten Rechtsgebieten 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette, gleich, ob es um die konventionelle 
Erzeugung von Strom, Wärme oder Kälte 
geht, um erneuerbare Energien, Handel 
und Vertrieb, Emissionshandel oder um 
Transport und Verteilung. Auch bei der 
innovativen Infrastruktur und der Ent-
wicklung von Vermarktungskonzepten 
für Mobilitätskonzepte wie Elektromobili-
tät oder Wasserstoff ist das Team um Volz 
oft die erste Wahl.

Vom Start weg beraten die Anwäl-
te bereits zahlreiche Stadtwerke, große 
Energieversorger und energieintensive 
Unternehmen. Unter anderem haben sie 
die Hagener Enervie-Gruppe beim Ver-
kauf eines Windparks beraten. Auch eine 
Gemeinde griff bei der Ausschreibung 
und Neuvergabe mehrerer Konzessionen 
im Bereich Strom-, Gas- und Wassernetz 
auf das Team zurück.

Die Verbindung von Juristerei mit 
Energie lässt sich auch an den Bürowän-
den im Marx-Haus erkennen. Aus der 
Privatsammlung von Volz, der sich für 
noch nicht allseits bekannte Künstler be-
geistert, und der befreundeten Essener 
Galerie kunst-raum schulte-goltz + noelte 
stammen die Werke. Im Flur hängt bei-
spielsweise eine Justizia des Münchner 
Künstlers Martin Herler neben einem 
Strommast mit Kabelgewirr von Frank 

Bernemann. „Kunst inspiriert, stellt neue 
Zusammenhänge her – genau das brau-
chen wir Anwälte auch“, erklärt Thors-
ten Volz, der gerne und mit Begeisterung 
über die Kunstwerke diskutiert. „Außer-
dem sind so vielschichtige, kontroverse 
und provozierende Werke ein idealer Ein-
stieg für Mandantengespräche, die schon 
beim Betreten des Konferenzbereichs 
erkennen, dass wir Fälle nicht nur mit 
Fachwissen sondern auch mit Kreativität 
lösen.“

Die Ursprünge von Pinsent Masons 
gehen bis ins Jahr 1769 zurück. Die heuti-
ge Kanzlei ist aus Fusionen der britischen 
Kanzleien Masons, Pinsent und McGri-
gors entstanden. Die Kanzlei fokussiert 
sich auf die Sektoren Technologie ein-
schließlich Life Science, Energie, Infra-
struktur, Immobilien und den Finanzsek-
tor. Weltweit arbeiten für die Großkanzlei 
inzwischen mehr als 1700 Rechtsanwälte, 
davon gut 450 Partner an 23 Standorten. 
Das jüngste Büro wurde im südafrikani-
schen Johannesburg eröffnet – dort liegt 
der Schwerpunkt auf der juristischen 
Begleitung großer Infrastrukturprojek-
te. Doch auch – historisch bedingt durch 
den Commonwealth – auf den Falkland-
inseln gibt es ein Büro. Aufgrund der ra-
santen Ausweitung der Standorte hat der 
weltweite Umsatz von Pinsent Masons in 
den vergangenen fünf Jahren um rund 
70 Prozent zugelegt. Inzwischen taucht 
die Großkanzlei im Ranking der „Legal 
Business’s Global 100“ auf.

Anja Kühner

Vor gut einem Jahr ging das Düsseldorfer Büro von Pinsent Masons 
an den Start. Inzwischen beraten hier mehr als 20 Anwälte mit 
Schwerpunkt Energie. Weiteres Wachstum ist geplant.

„Kunst inspiriert und stellt neue 

Zusammenhänge her.“ 

| Dr. Thorsten Volz

BEST
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Ansprechen, 
was für den Unternehmer wichtig ist

Die Rechtsanwälte der auf das internationale Geschäft spezialisierten 
Kanzlei tradeo aus Düsseldorf orientieren sich in der Beratung immer eng 
an den politischen Entwicklungen.

Die drei tradeo-Gründer (v.l.): Dr. Michael Johannes Schmidt, Dr. Fabian Breckheimer und Tobias Karrenbrock.
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Europa galt jahrzehntelang als eine In-
sel der Seligen, was die politische und 
wirtschaftliche Stabilität anging. Diese 
Sicht hat sich aber zuletzt gewandelt: 
Griechenland-Krise, Brexit, Links- und 
Rechtspopulismus, schärfere Töne und 
kriegerische Auseinandersetzungen an 
den Grenzen (Ukraine-Krise) haben die 
Lage ungemütlicher werden lassen. Das 
wirkt sich natürlich auch auf die wirt-
schaftlichen Beziehungen aus – und damit 
auf die wirtschaftsrechtliche Beratung, wie 
Tobias Karrenbrock ausführt. „Wir sind 
gefordert, in unsicher werdenden Zeiten 
vielfältige Szenarien für den Mandanten 
zu entwickeln und abzubilden, um seine 
wirtschaftliche Entscheidung bestmöglich 
abzusichern. Das gilt bei der Gestaltung 
von Kauf- und Lieferverträgen ebenso wie 
bei Joint Venture- oder anderen Koope-
rationsverträgen“, sagt der Partner der 
Wirtschaftsrechtskanzlei tradeo, die ihre 
zumeist mittelständischen Mandanten 
überwiegend im Handels- und Vertriebs-
recht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, IP- 
und IT-Recht sowie im Wettbewerbsrecht 
berät. Und das häufig auch grenzüber-
schreitend.

Dr. Fabian Breckheimer, neben To-
bias Karrenbrock und Dr. Michael Johan-
nes Schmidt dritter Gründungspartner 
der seit 2013 in Düsseldorf bestehenden 
Spezialkanzlei, verdeutlicht dies an ei-
nem Beispiel: „Nehmen wir an, ein deut-
sches Unternehmen schließt einen lang-
fristigen Liefervertrag mit einem Kunden 
aus Griechenland ab. Was passiert bei 
einem Austritt Griechenlands aus der Eu-
rozone? Wie können wir Währungs- und 
Umrechnungsrisiken abbilden? Und was 

E
bedeutet die Krim-Annexion für Verträ-
ge mit Partnern in der Region? Das sind 
Fragen, die wir vorausschauend stellen 
und zumindest theoretisch beantworten 
müssen.“

Karrenbrock sieht generell eine Ver-
änderung in der Vertragspraxis der Unter-
nehmen. Viele Unternehmen hätten lange 
Zeit eher „optimistische“ Verträge für ihr 
Geschäft innerhalb des EU-Binnenmark-
tes aufgesetzt, ohne sich wirklich mit den 
Details der unterschiedlichen Rechtsord-
nungen auseinanderzusetzen. „Heute 
müssen Verträge aber den Unsicherheiten 
der Zeit gerecht werden. Wir sehen doch 
am Fall Großbritannien, wie schnell sich 
die Lage ändern kann. Da kommt es auf 
präzise juristische Gestaltung an, die mög-
lichst viele potenzielle Risiken im Blick hat 
und dementsprechend auch auf die Wahl 
der für den speziellen Sachverhalt optima-
len Rechtsordnung schaut.“ Wichtig sei, 
betont Fabian Breckheimer, diese Details 
mit Augenmaß umzusetzen. Schließlich 
müssten die entwickelten Ansätze in den 
Verhandlungen mit dem Partner für Un-
ternehmen auch praktisch durchsetzbar 
sein.

Ein aktuelles juristisches Trendthe-
ma sei zudem alles, was mit digitalen 
Lösungen zu tun habe, stellt Michael 
Schmidt heraus. „Oft ergeben sich heu-
te in einem Standardprojekt völlig neue 
Fragen, die weit über das eigentliche Ver-
triebsrecht hinausgehen. Es spielen zum 
Beispiel vermehrt Fragen des Datenschut-
zes und der IT-Sicherheit eine Rolle – und 
das bei inländischen genauso wie bei 
grenzüberschreitenden Konstellationen.“ 
Er nenntdas Beispiel des Industrieunter-

nehmens, das seine Spezialprodukte nun 
erstmals online verkaufen will und zwar 
weltweit. „Hier entwerfen und analysieren 
wir dann die daraus resultierenden recht-
lichen Fragestellungen, und zwar für alle 
Jurisdiktionen, in denen das Projekt umge-
setzt werden soll.“

Und auch wenn der Mandant viele 
Punkte schon selbst bedacht habe, gebe es 
in solchen Projekten immer noch tatsäch-
liche und rechtliche Fragen, die beant-
wortet werden müssten, so Schmidt. „Wir 
helfen dem Unternehmer bei der Struktu-
rierung und Lösung dieser Fragen, um da-
mit letztlich seine Entscheidungsfindung 
zu erleichtern.“

Um auch in der Zukunft gefragter 
Partner des Mittelstands zu sein, werde 
die Kanzlei weiterhin eng den Trends 
der Wirtschaft folgen, sagt Fabian Breck-
heimer, und sich auf den Bedarf der Un-
ternehmen einstellen, und das auf allen 
Ebenen. „Aus der politischen Situation 
ergeben sich immer wieder neue Themen 
genauso wie aus der Veränderung der 
Rechtslage. Es ist unsere Aufgabe, mit un-
serem Wissen immer hochaktuell zu sein, 
um mit Blick in die Zukunft beraten zu 
können.“

Apropos Beratung: Für Michael 
Schmidt bleibt die enge, persönliche Be-
ratung das A und O und das Erfolgskrite-
rium für tradeo. „Am Ende möchte der 
Unternehmer unsere Unterstützung bei 
der Schaffung einer wirtschaftlichen Ent-
scheidungsgrundlage – und oft genug auch 
einen echten Rat, was die Chancen und Ri-
siken eines Geschäfts angeht. Diesen Rat 
zu geben, ist unsere Aufgabe.“

Patrick Peters

„Der Unternehmer möchte einen echten Rat.“ 

| Dr. Michael Johannes Schmidt

HERBERTSMITHFREEHILLS.COM

SEE HOW
WESEE
Als eine der global führenden Anwaltskanzleien beraten wir weltweit viele der
größten und ambitioniertesten Unternehmen und Organisationen.

UnsereMandanten vertrauen uns bei ihren wichtigsten Transaktionen,
Streitigkeiten und Projekten.
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Anzeige

Deloitte Legal auf  
Wachstumskurs

Bei Deloitte Legal stehen alle Zeichen auf Wachstum und Innovation.  
Die im Deloitte-Netzwerk verankerte Rechtsanwaltsgesellschaft kann  
sich über eine Vielzahl von neuen Mitarbeitern und Tools freuen.

2016 war ein gutes Jahr für Deloit-
te Legal. Das zeigen schon die Zahlen. 29 
neue Mitarbeiter auf allen Hierarchiestu-
fen hieß die Rechtsanwaltsgesellschaft im 
vergangenen Jahr willkommen. Das be-
deutet einen Personalzuwachs von satten 
20 Prozent. Diesen hat die Kanzlei auch 
der Tatsache zu verdanken, dass sie in den 
Rankings der Top-Arbeitgeber für Juristen 
weiter nach oben geklettert ist.

Zur positiven Entwicklung maß-
geblich beigetragen hat der Bereich 
Corporate/M&A – insbesondere am Düs-
seldorfer Standort. An die Erfolge der ver-
gangenen Jahre anknüpfend, konnte das 
Mandatsgeschäft durch anspruchsvolle 
und lukrative internationale Projekte wei-
ter ausgebaut werden. Mit den Zugängen 
von Dr. Juliane Werther, die besondere 
Expertise im Hinblick auf internationa-

le Infrastrukturtransaktionen mitbringt, 
und Dr. Albrecht Kindler, einem ausgewie-
senen Fachmann im Bereich von Portfo-
liotransaktionen, wurde das Team gezielt 
erweitert und verstärkt.

Ein wichtiger Baustein des Erfolges 
sind die in der Landeshauptstadt behei-
mateten Country Desks. Beispielhaft ist 
hier der Dutch Desk zu nennen. „Wir pro-
fitieren derzeit von der sehr guten wirt-
schaftlichen Entwicklung in den Nieder-
landen. Politische Unsicherheitsfaktoren 
sind durch die Parlamentswahlen elimi-
niert worden. Dies schlägt sich in verstärk-
ter Investitionsbereitschaft und wachsen-
dem Mandatsgeschäft nieder“, erklärt 
Felix Felleisen, der Leiter des Dutch Desk 
bei Deloitte Legal.

Schließlich hat der Bereich Commer-
cial die gute Entwicklung der vergangenen 
Jahre fortsetzen können. Das gelang unter 
anderem durch eine stärkere Konzent-
ration auf die Bereiche Vertriebsrecht, 
gewerblicher Rechtsschutz und Daten-
schutz. Gerade im letztgenannten Ar-
beitsfeld wächst der Beratungsbedarf von 
Unternehmen deutlich. Dies ist Ausdruck 
neuer regulatorischer Vorgaben, etwa aus 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung, 

und zugleich des immensen Werts, der Da-
ten vor dem Hintergrund der Digitalisie-
rung beigemessen wird.

Dabei ist der erkennbare Bedeu-
tungszuwachs des Onlinehandels nur ein 
Aspekt der sich immer schneller ausbrei-
tenden Digitalisierung ganzer Wertschöp-
fungsketten. Hier kann Deloitte Legal mit 
der Integration in die größte professional 
services firm der Welt und einem inter-
disziplinären Beratungsansatz punkten. 
Schon heute haben die Anwältinnen und 
Anwälte Zugriff auf technische Lösungen, 
die an verschiedenen Stellen der Orga-
nisation mit weltweit mehr als 244.000 
Mitarbeitern entwickelt werden. „Die 
Einbindung in einen Beratungsverbund 
der Größe und Schlagkraft von Deloitte 
erlaubt es uns, innovative Entwicklungen 
zum Wohle unserer Mandanten und Mit-
arbeiter aktiv mitzugestalten“, erläutert 
Thomas Northoff, einer der Managing 
Partner der Kanzlei und globaler Deloitte 
Legal Tech Leader. „So wollen und kön-
nen wir unserem Anspruch, eine zukunfts-
orientierte Kanzlei zu sein, gerecht wer-
den.“

Bereits jetzt bietet die Kanzlei ein 
Online-Tool an, das es Rechts- und Perso-

nalabteilungen international agierender 
Konzerne ermöglicht, für eine Vielzahl 
von Jurisdiktionen quasi „auf Knopf-
druck“ eine Ersteinschätzung finanziel-
ler Auswirkungen von arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen zu erhalten. Legal-
tech-Lösungen ermöglichen es Mandan-
ten, jederzeit die Einhaltung rechtlicher 
und steuerlicher Anforderungen durch 
ihre Gruppenunternehmen im In- und 
Ausland nachzuhalten. Mit dem Brexit 
Navigator bietet Deloitte Legal Unter-
nehmen die Möglichkeit, sich einen indi-
vidualisierten und maßgeschneiderten 
Überblick über mögliche strategische, 
steuerliche und rechtliche Auswirkungen 
des Brexit zu verschaffen.

Deloitte Legal bietet ein umfassen-
des Beratungsangebot rund um den Brexit 
und unterstützt Unternehmen bei der Pla-
nung, Vorbereitung und Umsetzung ihrer 
Brexit-Strategien.

Als Teil des interdisziplinären Be-
ratungsangebotes von Deloitte sieht sich 
Deloitte Legal für die komplexen Heraus-
forderungen einer zunehmend digitalisier-
ten Wirtschaft gut aufgestellt und begreift 
diese als eine große Chance.

Nicole Wildberger

2016

Felix Felleisen, Partner bei Deloitte Legal. 
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Unternehmerisches Denken kommt bei den Mandanten gut an.  
Als Full-Service-Kanzlei ist Heuking Kühn Lüer Wojtek breit aufgestellt.  
Die Anwälte betreuen Transaktionen ebenso, wie sie ihre Mandanten  
bei Streit unter Gesellschaftern unterstützen.

DDie Persönlichkeit 
des Anwalts zählt

Das Konzept des „Trusted Advisors“ 
passt gut zu Heuking Kühn Lüer Woj-
tek. „Die Anwälte unserer Kanzlei sind 

vertrauensvolle Berater vor allem für 
Mittelständler, darunter auch etliche 
Weltmarktführer“, beschreibt Managing 
Partner Dr. Andreas Urban. Da kom-
me es selbstverständlich auf profundes 
Fachwissen an. „Doch letzten Endes ent-
scheidet die Persönlichkeit des Anwalts 
und seine Durchsetzungsfähigkeit über 
seinen Erfolg. Denn wer im Auftrag ei-
nes Mandanten argumentiert, muss die 
Gegenseite oder den Richter von seiner 
Rechtsauffassung überzeugen.“

„Wir sind eine der größten unab-
hängigen deutschen Kanzleien, müssen 
keine Anweisungen aus London oder den 
USA entgegennehmen“, erklärt Urban. 
„Dennoch sind wir international hervor-
ragend eingebunden, da wir über unser 
Netzwerk, die World Services Group, 
weltweit auf 16.000 Anwälte zugreifen 
können.“ Die Mandanten schätzten den 
Full-Service-Kanzlei-Ansatz. „Wir sind 
keine spezialisierte Rechts-Boutique 
sondern eher ein Zusammenschluss von 
Rechts-Boutiquen, weil wir die besten 
Spezialisten unter einem Dach verei-
nen“, erklärt Urban.

Das bekomme der Kanzlei insge-
samt wirtschaftlich gut, denn wenn der 
eine Bereich nicht so gefragt sei, dann 
laufe ein anderer gut. „Wenn es viele 
Transaktionen gibt, dann wird nicht so 
viel gestritten und umgekehrt“, weiß Ur-
ban. Das sorgt für Stabilität – und die 
ist für deutsche Mittelständler wichtig. 
„Wir betreuen viele unserer Mandate 
sehr langfristig.“ Die Bandbreite der 
Mandanten erstrecke sich aber von Groß-
konzernen über große mittelständische 
Unternehmen bis zu Family Offices und 
privaten Personen.

Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit Unternehmens-Übernahmen, Nach-
folge oder zwischen Gesellschaftern sind 
die häufigsten Fälle. Die Anwälte sind 
ebenso involviert in den Familienzwist 
bei Aldi Nord wie bei der Auseinander-
setzung der früheren Geschäftsfreunde 
Utz Claassen und Carsten Maschmeyer.

In Zeiten des Immobilienbooms 
bildet das Immobilienrecht ein wichti-
ges Standbein des Düsseldorfer Büros. 
Mit einem bundesweit über 80-köpfigen 
Team ist es stark aufgestellt und sorgt 
für ein Transaktionsvolumen im Milli-
ardenbereich, beispielsweise beraten 
die Anwälte den Erwerb der Sachwerte-
Gesellschaft WealthCap eines 17 Objek-
te umfassenden Immobilienportfolios, 
das mit einem Kaufpreis von rund 630 
Millionen Euro zu den größten Portfolio-

Transaktionen des vergangenen Jahres 
gehörte.

Im Arbeitsrecht konnte die Kanz-
lei vor gut einem Jahr sogar Rechtsge-
schichte schreiben. Damals erstritt ein 
Sportrechtsexperte ein richtungsweisen-
des Urteil, dass Befristungen bei Arbeits-
verträgen von Spitzensportlern zulässig 
sind. Es ging um den Arbeitsvertrag des 
Ex-Torwarts des Fußball-Bundesligisten 
Mainz 05, hat aber auch Auswirkungen 
auf andere Sportarten wie Eishockey, 
Basketball oder Handball.

Doch nicht nur im Privatrecht zäh-
len die Düsseldorfer zur Crème der deut-
schen Anwälte. Auch im öffentlichen 
Recht betreuten sie im vergangenen Jahr 
große Mandate. Hier ging es vor allem 
um Infrastrukturprojekte, darunter meh-
rere Bahn- und Nahverkehrsprojekte, 
aber auch ein großes Projekt der Bundes-
wehr. Die Anwälte gingen im Auftrag der 
StädteRegion Aachen gegen das belgi-
sche Atomkraftwerk Tihange vor, dessen 
Betrieb Risiken für die deutsche Bevölke-
rung darstellt. „Fall-out-Wolken machen 
an Landesgrenzen nicht halt“, betont Ur-
ban. Fachlich begeistern sich die Anwäl-
te an der komplexen Gemengelage aus 
deutschem, belgischem und EU-Recht.

Weil die Kanzlei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek unabhängig ist, denken auch 
die Anwälte unternehmerisch. „Das ist 
wichtig, nicht nur fürs Wohlergehen un-
serer Kanzlei, sondern weil auch die Man-
danten Unternehmer sind“, beschreibt 
Managing Partner Urban. Dieses Unter-
nehmerische führt dazu, dass die Kanzlei 
deutlich wächst. Nach einem achtprozen-
tigen Wachstum im Vorjahr legte der Um-
satz der Wirtschaftskanzlei 2016 indes 
nur leicht zu. Er stieg um 1,4 Prozent auf 
133,4 Millionen Euro. Man befinde sich 
in den letzten Monaten einer Konsolidie-
rungsphase, sagte Urban: „Wir werden 
unseren erfolgreichen Wachstumskurs 
jetzt wieder verstärkt fortsetzen, sehen 
viele Möglichkeiten zur Erweiterung.“

Zum Ende des vergangenen Jahres 
arbeiteten 338 Anwälte in der Kanzlei. 
Flache Hierarchien, attraktive Mandan-
ten und ein kollegiales Miteinander füh-
ren zu nur geringer Fluktuation. „Steigt 
ein Absolvent bei uns ein, dann kann 
er sicher sein, dass der Standort nicht 
durch einen internationalen Strategie-
schwenk der Kanzlei geschlossen wird“, 
betont Urban. Zudem hätten junge Kol-
legen bei Heuking eine realistische Chan-
ce, Partner zu werden.

Anja Kühner

Dr. Andreas Urban ist Managing Partner 
bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, einer 
unabhängigen, international tätigen 

Sozietät. 
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Immer vorneweg, möglichst der Zeit voraus – dieses Ziel verfolgen viele 
Unternehmen, auch Wirtschaftskanzleien. Doch was heißt das in der 
Praxis? Ein Beispiel aus Düsseldorf.

Als Schnellboot 
im Markt unterwegs

Dr. Marc Henze, Dr. Christiane 
Hoffbauer, Dr. Robert Orth, Boris Körner 

und Dr. Philipp Mels (v.l.) sind Partner 
von Orth Kluth. 

Wenn eine Kanzlei, die gerade mal 20 Jah-
re besteht und mit zwei Anwälten startete, 
heute mit 65 Anwälten unterwegs ist und 
sich bereits seit mehreren Jahren in der Top 
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50-Liste des renommierten Fachmagazins 
Juve findet, dann kann man das durchaus 
eine Erfolgsgeschichte nennen. Die Rede ist 
von der Sozietät Orth Kluth.

Beim Redaktionsbesuch im Düssel-
dorfer Hafen erläutern gleich fünf Anwälte 
und Partner nicht ohne Stolz, wie es dazu 
kam und welche Voraussetzungen der Er-
folg hat. Dr. Robert Orth, Dr. Christiane 
Hoffbauer, Dr. Philipp Mels, Dr. Marc Hen-
ze und Boris Körner demonstrieren damit 
bereits einen Teil der guten Performance: 
Die Juristen entscheiden im Team, schnell 
und möglichst auf kurzem Dienstweg.

„Wir sind jung geblieben und legen 
immer Wert darauf, der Zeit voraus zu 
sein“, sagt Orth. Diese Einstellung soll-
te heute in Zeiten rasanten technischen 
Wandels eigentlich für jedes Unternehmen 
selbstverständlich sein, doch offenbar kann 
man mit einer solchen Grundausrichtung 
in der Kanzleiwelt nach wie vor punkten. 
Der technische Fortschritt beeinflusst drei 
Ebenen, erläutert Mels: Die Mandanten 
stellen sich der Digitalisierung und haben 
da Beratungsbedarf. Die Kommunikation 
zwischen Mandant und Kanzlei ändert sich. 
Und die Anwälte können selbst ihre Arbeit 
durch neue Hilfsmittel effizienter ausüben.

Beispiele verdeutlichen am besten, 
um was es geht. Wenn Einzelhändler statt 
papierner Treuepunktekarten elektronische 
Systeme einführen, dann sind durch den 
Datenverkehr plötzlich neue Rechtsgebiete 
involviert, erinnert Dr. Christiane Hoffbau-
er: Datenschutz und Beziehungen zu den 
technischen Dienstleistern etwa. „Erfolgt 
die Zahlung mittels elektronischem Geld, 
stellen sich zudem aufsichtsrechtliche An-
forderungen“, erklärt die Juristin.

Drum arbeiten die Anwälte eng ver-
netzt zusammen. Man ist durchaus stolz 
darauf, als mittelgroße Kanzlei für alle rele-
vanten Bereiche Spezialisten zu haben. Der 
Mandant hat aber einen Ansprechpartner, 
der die Expertise in der Kanzlei in Teams 
zusammenführt. Große Kanzleien stehen 
da in der Gefahr, schwerfälliger zu sein. Sie 
können ihre Vorteile insbesondere in den 
ebenso komplexen großen Mandaten aus-
spielen. Kleine Sozietäten sind hingegen 
häufig als Boutique auf ausgewählte Be-
reiche spezialisiert. Die Besonderheit von 
Orth Kluth liegt in der Kombination von 
Spezialisierung und Rundumbetreuung 
in einer Full Service-Kanzlei. „Von diesem 
Zuschnitt gibt es nicht viele am Markt“, ist 
Boris Körner überzeugt.

Bei der Digitalisierung legen die An-
wälte Wert darauf, auch auf den anderen 
Ebenen vorneweg zu sein – sowohl in der 

Kommunikation mit den Mandanten wie in 
der internen Arbeit. Selbstverständlich sind 
bei Orth Kluth heute beispielsweise Doc-
Factories, Plattformen für den Austausch 
von Dokumenten. „Wir müssen über die 
gleiche Infrastruktur verfügen wie unsere 
Mandanten“, sagt Mels, „man muss da viel 
investieren, um vorne zu bleiben“.

Das lohnt sich: „Ein gutes Know-how-
Management verbessert die Ergebnisse 
unserer Arbeit und macht uns schneller“, 
erläutert Mels. Die Anwälte arbeiten zum 
Beispiel mit elektronischen Aktensystemen. 
Was früher im Archiv mühsam zusammen-
gesucht werden musste, findet sich heute 
durch die digitale Recherche rasch und voll-
ständig. Die Ergebnisse stehen allen Kolle-
gen zur Verfügung, was auch die interdiszi-
plinäre Arbeit fördert.

Ebenfalls vorneweg im Markt be-
wegen sich die Anwälte bei der Ausgestal-
tung der Geschäftsmodelle. Üblich bei 
Wirtschaftsanwälten ist eine Vergütung 
nach Zeit, die auch bei Orth Kluth in der 
Mehrzahl der Vereinbarungen zum Tragen 
kommt. Doch zunehmend werden Produkte 
zu vorab vereinbarten Preisen nachgefragt. 
„Das Einkaufsverhalten der Mandanten än-
dert sich“, erklärt Henze. Orth Kluth bietet 
daher entsprechende Modelle an, zum Bei-
spiel für Standardaufgaben bei Verträgen 
oder Due Diligence-Prüfungen. Hier kommt 
wiederum die Vorreiterrolle bei der Digi-
talisierung zum Tragen, die die Ausgestal-
tung solcher Modelle erleichtert. Oft wählen 
Mandanten solche Standardlösungen und 
vereinbaren zusätzlich weitere Leistungen, 
zum Beispiel eine kontinuierliche Betreu-
ung. Im Markenrecht zum Beispiel wird 
nach der Markenanmeldung eine Marken-
überwachung gerne nachgefragt.

Ihre Mandanten gewinnen die An-
wälte häufig durch Empfehlung, ebenso 
den Nachwuchs. Das Kanzleigeschäft ist 
eben nach wie vor ein „People’s Business“, 
sagt Orth und betont: „Wir bieten den Man-
danten praktische Lösungen und kommen 
schnell auf den Punkt.“ Das wird offenbar 
geschätzt – ebenso die jugendliche und am 
Fortschritt orientierte Kultur, die den Nach-
wuchs interessiert. Neue Anwälte kommen 
mehr als einmal auf Empfehlung von Mit-
arbeitern, die selbst von der Uni den Weg 
in die Kanzlei gefunden hatten, beschreibt 
Hoffbauer die Talentfindung. Eines müssen 
die Kandidaten aber mitbringen: „Zum An-
forderungsprofil zählt ein gutes technisches 
Verständnis“, erklärt Henze. Damit die 
Kanzlei auch in Zukunft die technologische 
Schnellboot-Funktion wahrnehmen kann.

Jürgen Grosche

W
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Innovative Software warnt vor
Scheinselbstständigkeit

Thomas 
Glaesmann, 

Düsseldorfer 
Partner bei CMS
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Ihr Ansprechpartner
Dr. Sven-Joachim Otto
Tel. +49 211 981-2739
sven-joachim.otto@de.pwc.com

Digitalisierung der Energiewende
Weil es für smarte Lösungen
klare Regeln gibt.

Smarte Systeme sind unverzichtbar für eine ökonomisch
erfolgreiche Energiewende. Kommunale Versorger und
Netzbetreiber stellen sie jedoch vor ganz neue rechtliche

www.pwclegal.de
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„Am Anfang war ich selbst skeptisch, 
denn ich war überzeugt, dass ein Jurist in 
keinem Fall durch Software zu ersetzen 
ist“, gibt Thomas Glaesmann zu. Trotz-
dem hat sich der Leiter des Düsseldorfer 
Büros und Partner von CMS auf das Le-
gal Tech-Experiment eingelassen. Im Mai 
2015 startete er mit einem Team von vier 
Anwälten und einem IT-Dienstleister. 
Mehrere hundert Arbeitsstunden flos-
sen seither in die Entwicklung der Soft-
ware – und noch immer ist sie nicht ab-
geschlossen. „Produkt FPE (Einsatz von 
Fremdpersonal)“ heißt das IT-gestützte 
Beratungstool, die Abkürzung steht für 
den Begriff „Fremdpersonaleinsatz“.

Das Thema Scheinselbstständig-
keit beschäftigt deutsche Unternehmen 
seit Jahren. Renten- und Sozialversiche-
rungen haben es als Einnahmequelle 
entdeckt, und auch Staatsanwaltschaf-
ten sind zunehmend aktiv geworden. 
Es geht nicht nur um spektakuläre Fäl-
le wie die Scheinselbstständigkeit von 
Testfahrern bei Automobilkonzernen. 
Jeder Freelancer, externe Mitarbeiter 
oder Dienstleister könnte theoretisch 
scheinselbstständig sein. „Wer bei einem 
Scheinselbstständigen Geld zahlt, ohne 
Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, 
der macht sich als Unternehmer oder 
Geschäftsführer schnell strafbar“, weiß 
Glaesmann. Hinzu komme der Compli-
ance-Aspekt. „Ein professioneller Unter-
nehmer muss sich absichern und organi-
satorisch sicherstellen, dass alle Regeln 
eingehalten werden.“

Unter dem Damoklesschwert der 
Strafbarkeit bei Hinterziehung von So-

zialversicherungsbeiträgen entschlossen 
sich in der Vergangenheit Mandanten 
von CMS Deutschland, jeden einzelnen 
Vertrag externer Mitarbeiter überprüfen 
zu lassen und standardmäßig vor dem 
Abschluss eines neuen Vertrags diesen 
auf eine Scheinselbstständigkeit hin zu 
prüfen. Daher umfasst die Expertise des 
Teams vor Ort inzwischen viele tausend 
Verträge und Vorgänge. Doch egal wie er-
fahren ein Anwalt ist – pro Fall braucht 
er für eine Scheinselbstständigkeitsprü-
fung sicher zwei bis drei Stunden. „Wir 
haben in jedem Einzelfall Interviews mit 
den Betroffenen geführt, denn ausschlag-
gebend ist nicht, was im Vertrag steht, 
sondern wie es gelebt wird“, erläutert 
Thomas Glaesmann.

Aus mehreren großen Mandaten, 
in denen insbesondere viel externes 
IT-Personal geprüft wurde – stammt 
die Frage, ob diese Routine-Überprü-
fungen nicht auch IT-gestützt machbar 
seien. Glaesmanns Team erstellte eine 
lange Liste, welche Aspekte bei jeder 
Überprüfung auf Scheinselbstständig-
keit wichtig sind. Die Anwälte arbeite-
ten konkrete Fragen aus, gewichteten 
diese und stellten sie untereinander in 
unterschiedliche Abhängigkeitsverhält-
nisse. Heraus kam die FPE-Software, 
mit der Juristen und Nicht-Juristen zu-
rechtkommen. Mit nur wenigen Klicks 
kann nun der Projektleiter einschät-
zen, ob seine Vorstellungen arbeits-
rechtlich unproblematisch sind oder 
nicht. Die Software fragt Aspekte ab 
wie „Die Arbeit findet überwiegend in 
den Geschäftsräumen des Unterneh-

mens statt“. Dabei ist nicht jede Ant-
wort gleich ein Ausschlusskriterium. 
Selbst wenn beispielsweise die Arbeit 
nur beim Auftraggeber stattfindet, 
spricht das nicht zwangsläufig für eine 
Scheinselbstständigkeit. „Manche Ar-
beiten können nur vor Ort stattfinden, 
beispielsweise wenn ein Maler eine 
Wand streichen muss oder ein IT-Ex-
perte sicherheitsrelevante Änderungen 
durchführt, die per Fernwartung nicht 
sicher wären“, erläutert Glaesmann. 
Das Ergebnis der Software-Prüfung ist 
eine Ampel: „Grün“, „Gelb“ und „Rot“. 
In weit mehr als 90 Prozent der Fälle 
kam die Software zum gleichen Ergeb-
nis wie die Anwälte in ihrer händischen 
Prüfung: Erlaubt oder unzulässig. Nur 
noch in wenigen juristisch uneindeu-
tigen „gelben“ Fällen muss ein Jurist 
noch nachhaken und beurteilen.

Rund 50 Unternehmen haben sich 
die Software bereits angeschaut oder 
setzen sie ein. Ihr Interesse liegt auch in 
der Kostensenkung: Ein Fall kostet IT-ge-
stützt weit weniger als ein Drittel dessen, 
was eine individuelle Beurteilung durch 
einen Anwalt kosten würde. Und Glaes-
mann und Kollegen haben dadurch Ka-
pazitäten frei für juristische Fragen, die 
nicht standardisierbar sind. Sie können 
sich auf die wirklich komplizierten Fäl-
le konzentrieren. „Legal Tech wird eine 
High-End-Beratung nie ersetzen können, 
schon aber juristische Einzelfallprü-
fungen in Bereichen, die gemeinhin als 
‚Commodity‘ bezeichnet werden“, ist er 
heute überzeugt.

Anja Kühner

A

CMS in Deutschland ist ein Vorreiter im sogenannten Legal Tech, der 
technologiebasierten Rechtsberatung. Mit der selbst entwickelten Software 
haben die Arbeitsrechtler ihre Mandanten von Standardfällen bei der 
Beurteilung von Fremdpersonaleinsätzen entlastet.
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Brexit:
Mittelstand mit erheblichem  

Beratungsbedarf
Der britische EU-Austritt wird große Auswirkungen auf die künftige 
Vertragsgestaltung mit britischen Geschäftspartnern haben.

Dr. Thomas Bunz, Dr. Nina Böttger, Thomas Austmann 
und Dr. Norman Kulpa (v.l.) sind die Partner der 

Düsseldorfer Anwalts-Boutique Austmann & Partner. 
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Die Entscheidung der Briten, aus der Eu-
ropäischen Union auszutreten, hat seit 
vergangenem Juni für einige Aufregung ge-
sorgt. Die Kapitalmärkte gingen auf Ach-
terbahnfahrt, das Pfund hat sich bis heute 
nicht von seinem Abschwung erholt, und 
mancherorts wird die Entscheidung für 
den Brexit als wegweisendes politisches Si-
gnal für die Wahrnehmung der EU in Eu-
ropa verstanden.

Bei vielen Unternehmern konzent-
riert sich die Auseinandersetzung mit den 
möglichen Folgen des Brexit jedoch auf 
die künftigen Leistungsbeziehungen mit 
britischen Geschäftspartnern – „dabei 
wird gerade bei mittelständischen Unter-
nehmen, bei denen nicht bereits ganze 
Stäbe mit diesem Thema befasst sind, oft 
übersehen, dass bereits jetzt Handlungs-
bedarf besteht“, sagt Thomas Austmann, 
einer der Gründungspartner der Düs-
seldorfer Corporate- und Transaktions-
Boutique Austmann & Partner. Die 2012 
von Partnern mit großer internationaler 
Erfahrung gegründete Kanzlei berät über-
wiegend den inhabergeführten Mittel-
stand bei sämtlichen gesellschaftsrechtli-
chen Fragestellungen.

Zu den Bereichen, die bereits jetzt 
im Vorgriff auf den Brexit untersucht und 
angepasst werden müssen, zählt Thomas 
Austmann beispielsweise die gesamte Ver-
tragsgestaltung, sowohl im Bestand als 
auch bei künftigen Abschlüssen. „Eine 
der Fragen ist dann, wie bestimmte Sach-
verhalte im englischen Recht behandelt 
werden, wenn EU-Richtlinien nicht mehr 
unmittelbar gültig sind. Es ist Aufgabe des 
Rechtsanwalts, alle Szenarien durchzuspie-
len und Lösungen zu finden, die sicherstel-

len, dass auch künftig das von den Vertrags-
parteien wirtschaftlich Gewollte nach dem 
Brexit Geltung beanspruchen kann.“

Dr. Thomas Bunz, seit Jahresbeginn 
Partner der Kanzlei, gibt ein konkretes 
Beispiel, wo in Zukunft Risiken lauern 
können. „In zahlreichen Konstellationen – 
etwa bei Unternehmenskäufen, Vertriebs-
vereinbarungen, Handelsvertreterver-
trägen etc. – werden Wettbewerbsverbote 
vereinbart. Die oft verwendete räumliche 
Beschränkung auf das Gebiet der EU wird 
nach dem Brexit eine erhebliche inhaltli-
che Änderung erfahren, die Streitigkeiten 
geradezu provoziert.“

Dr. Nina Böttger, ebenfalls Grün-
dungspartnerin, verweist im Kontext des 
Brexit auf die Notwendigkeit, ein pro-
fessionelles Vertragsmanagement ein-
zurichten. „Mit wem pflege ich welche 
Geschäftsbeziehungen? Wie sind die Lie-
ferketten und Kooperationsbeziehungen 
ausgestaltet? Spielt es in rechtlicher und 
steuerlicher Hinsicht eine Rolle, ob leis-
tungswirtschaftlich die EU-Außengrenzen 
überschritten werden? Löst der Brexit 
außerordentliche Kündigungsrechte in 
bestehenden langfristigen Vertragsbezie-
hungen aus, weil ursprünglich definierte 
Ziele nicht mehr erreichbar sind?“ Diese 
und mehr Punkte ließen sich durch ein 
geeignetes Vertragsmanagement im Blick 
behalten und frühzeitig klären, wie Nina 
Böttger aus Erfahrung zu berichten weiß.

Apropos Preisgestaltung: Dr. Nor-
man Kulpa, wie Bunz neuer Partner der 
Düsseldorfer Kanzlei, weist darauf hin, 
dass viele Mittelständler Preisanpassun-
gen in langfristigen Lieferverträgen oft-
mals nur mit Sicht auf steigende Rohstoff-

D
preise vereinbarten. „Sie müssen sich aber 
auch fragen: Haben die sich verändern-
den Rahmenbedingungen Auswirkungen 
auf die Preisgestaltung meiner Lieferan-
ten, etwa durch Einfuhrzölle? Diese Er-
kenntnisse sollten auch in bestehenden 
Verträgen mit Blick auf die Zukunft nach-
gebessert werden.“ Kulpa stellt fest, dass 
Mittelständler oftmals viel zu sehr im Ta-
gesgeschäft involviert seien, als dass sie 
alle Veränderungen selbst im Blick behal-
ten könnten.

Thomas Austmann wirft auch das 
Thema der Gesellschaftsformen auf. PLC 
und LLP seien als englische Rechtsfor-
men auch in Deutschland beliebt – aber 
was passiert damit nach dem EU-Austritt? 
Erfolgt eine Zwangsumwandlung in eine 
verwandte deutsche Rechtsform mit einem 
in der Regel sehr viel unangenehmeren 
Haftungsregime und einer aufwändige-
ren Corporate Governance? Die Liste der 
Fragen und die Gebiete, auf denen bereits 
jetzt gehandelt werden muss, ließe sich 
beliebig fortsetzen. Flexibilität, Innovati-
onskraft und eine gehörige Portion Prag-
matismus seien Eigenschaften, die er an 
inhabergeführten Unternehmen beson-
ders schätze, sagt Austmann. „In dieser 
besonderen Situation aber ist es zukunfts-
gerichtetes Gestalten, sich auch mit den 
Themen der Vergangenheit zu befassen, 
die über den Zeitpunkt des Brexit hinaus-
wirken.“ Und weil ein solches Aufrollen 
von Themen nicht zu den Lieblingsbe-
schäftigungen von Unternehmern gehöre, 
kümmere sich bei Austmann & Partner 
eine Task Force darum, ihnen diese Arbeit 
abzunehmen.

Patrick Peters
Pinsent Masons Germany Düsseldorf · München · www.pinsentmasons.de
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Ob Start-up, Mittelstand oder börsennotiertes Unternehmen – imWettbewerb ist kein Platz für Unentschiedene.
Perfektion entscheidet, und das heißt: Spezialisierung. Langjährige Branchenfokussierung hat uns

tiefgreifendes Know-how eingetragen, das uns heute zu Vorreitern bei innovativen Beratungskonzepten macht.
Eine gute Basis, um Ihnen einen Vorsprung zu sichern – weltweit, mit 1.700 Kollegen.

Interessiert? Sprechen Sie uns an:

Corporate and M&A · TMT & Sourcing · Intellectual Property · HR & Employment · Energy · Litigation & International Arbitration · Stock Corporation
& Capital Markets · Competition & Compliance · Real Estate & Property · Banking & Finance · Construction & Engineering · Public & Regulatory · Tax

Rainer Kreifels
Head of Germany

T: +49 89 203043 532
E: rainer.kreifels@pinsentmasons.com

Dr. Florian von Baum
Head of Munich Office
T: +49 89 203043 537

E: florian.vonbaum@pinsentmasons.com

Dr. Thorsten Volz
Head of Düsseldorf Office
T: +49 211 88271 502

E: thorsten.volz@pinsentmasons.com

Zukunftsweisende Rechtsberatung für die Bereiche
Technologie, Life Sciences, Energie und Real Estate.

Persönlich, klar, vernetzt.
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Restrukturierung: 
„Wir treffen vor Ort Entscheidungen“
Das Düsseldorfer anchor-Büro existiert offiziell erst seit Anfang 
Februar, aber die Partner waren schon im März voll ausgelastet. Die 
Restrukturierungsexperten bieten die umfassende Beratung in allen 
wirtschaftlichen und rechtlichen Sondersituationen an.

Lars Hinkel (l.) und Markus Fauser sind Partner im Düsseldorfer Büro des Sanierungsspezialisten anchor.
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Der deutschen Wirtschaft geht es gut. 
Die meisten Unternehmen sind stabil fi-
nanziert, investieren und erhalten ihre 

anchor beschränkt sich jedoch nicht 
auf vorinsolvenzliche Restrukturierungssi-
tuationen, sagt Lars Hinkel, Rechtsanwalt 
und Partner der Sozietät. „Mit unserer 
Erfahrung und Kompetenz können wir 
Unternehmen im gesamten Restrukturie-
rungsprozess begleiten, auch dann noch, 
wenn eine Insolvenz nicht mehr vermie-
den werden kann. Um eine maßgeschnei-
derte Sanierungsstrategie entwickeln zu 
können, ist es aus unserer Sicht unver-
zichtbar, bereits in einem frühen Krisen-
stadium zumindest ein Insolvenzszenario 
und dessen Auswirkungen für die Beteilig-
ten als Modell durchzuspielen“, sagt Lars 
Hinkel.

Eine weitere Spezialisierung von 
anchor ist das Sanierungsarbeitsrecht. 
Die Rechtsanwälte beraten Unternehmen 
bei Personalrestrukturierungen sowie In-
solvenzverwalter bei arbeitsrechtlichen 
Fragestellungen innerhalb des Insol-
venzverfahrens. „Hierfür ist neben der 
arbeitsrechtlichen Expertise ein hohes 
Maß an insolvenzrechtlichem Know-how 
erforderlich, um die Verfahrensabläufe 
in einem Insolvenzverfahren verstehen 
und nachvollziehen zu können“, sagt der 
Rechtsanwalt, der selbst regelmäßig auch 
als Insolvenzverwalter bestellt wird. Nur 
dann könne gezielt und professionell in 
dieser Sondersituation beraten werden, so 
Hinkel weiter.

Die Sozietät will in Düsseldorf 
schnell weiter wachsen. Laut Markus 
Fauser stehen in Kürze weitere Persona-
lentscheidungen an, um die Kapazitäten 
zu erhöhen. Das Büro läuft vom Start an 
unter Volllast. „Wir haben hier keinen 
sanften Einstieg gewählt, sondern bear-
beiten mit allen Partnern und Mitarbei-
tern substanzielle Mandate.“ Apropos 
Bearbeitung: Bei anchor herrscht der 
Teamgedanke vor, die Kanzlei zieht für 
jedes Projekt den am besten geeigneten 
Berater hinzu – egal von welchem Stand-
ort.

Patrick Peters

D

Arbeitsplätze, wenn sie diese nicht sogar 
ausbauen. Diese gute Situation drückt 
sich beispielsweise in einer beständig sin-
kenden Anzahl von Unternehmensinsol-
venzen aus. Gleichzeitig bedeutet es aber 
nicht, dass in der Wirtschaft im Lande 
kein Sanierungsbedarf besteht – Unter-
nehmen können immer wieder in ökono-
mische Krisensituationen geraten, in de-
nen sie professionelle Beratung benötigen. 
Das müssen nicht immer gleich existenz-
bedrohende Fragestellungen sein, son-
dern beispielsweise eine anhaltende Um-
satzstagnation oder die Restrukturierung 
des Geschäftsmodells, um die wirtschaftli-
che Substanz zu stärken.

Diesen Bedarf decken die Sanie-
rungsspezialisten von anchor ab. Die 
Kanzlei, die aus einem juristischen und 
einem betriebswirtschaftlichen Arm be-
steht, hat erst Anfang Februar ihren neu-
en Standort in Düsseldorf eröffnet. „Unser 
Fokus ist, in einer Sondersituation so früh 
wie möglich in die operative Sanierung 
einzusteigen und den Unternehmer eng 
bei allen Maßnahmen zu begleiten. Und 
wenn wir operative Sanierung sagen, mei-
nen wir auch operative Sanierung. Wir 
gehen in die Organstellung und sorgen da-
für, dass die wirklich wichtigen leistungs-
wirtschaftlichen Maßnahmen ergriffen 
und umgesetzt werden. Wir treffen vor Ort 
Entscheidungen“, sagt Markus Fauser, 
Partner bei anchor.

Das sei ein wesentlicher Unterschied 
zum herkömmlichen Vorgehen am Markt, 
betont der Sanierungsexperte. Häufig wür-
de im Rahmen der operativen Sanierung 
überwiegend nur die Passivseite restruk-
turiert, aber das Geschäftsmodell an sich 
nicht in Frage gestellt und auf Basis der 
Marktgegebenheiten wieder zukunftsfähig 
gemacht. „Dazu gehört auch immer die 
operative und strategische Management-
beratung. Im Vordergrund steht die tem-
poräre Erweiterung und Stärkung des Ma-
nagements, um eine neue Marktposition 
zu erreichen.“

„Wir entwickeln maßgeschneiderte 

Sanierungsstrategien.“ 

| Lars Hinkel

eDel  |  WIRTSCHAFTSKANZLEIEN
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Innovation leben – 
Vielfalt als Kanzleistrategie

Diversity ist für Wirtschaftssozietäten kein Modethema, sondern verbessert 
die strategische Aufstellung. Die internationale Kanzlei Latham & Watkins 
sieht sich dabei in einer Vorreiterrolle.

I
In Deutschland herrsche in der Arbeits-
welt – bei allem Wandel zum Positiven – 
noch immer das Modell des männlichen 
Allein- oder Hauptverdieners vor, stellte 
die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
kürzlich in einer Studie fest. Doch der 
Wandel lässt sich nicht aufhalten, und 
die, die vorneweg gehen, wissen auch die 
wirtschaftlichen Vorteile zu schätzen.

Das gilt auch in der Welt der Wirt-
schaftskanzleien. Beim Thema Diversity 
– es geht nicht nur um gleiche Chancen 
für Frauen, sondern für viele weitere 
Gruppen – sieht sich die internationale 
Sozietät Latham & Watkins in einer Vor-
reiterrolle. „Unser Ziel: Latham zu der 
vielfältigsten Wirtschaftskanzlei der Welt 
zu machen“, heißt es auf der Homepage.

Dass dies gelebte Praxis ist, be-
weist Dr. Natalie Daghles. Die Anwältin 
arbeitet im Corporate Department im 
Düsseldorfer Büro, berät deutsche und 
internationale Unternehmen bei Unter-
nehmenskäufen und im Gesellschafts-
recht. „Talente müssen sich trauen, auch 
in Großkanzleien zu gehen“, rät Rechts-
anwältin Daghles Interessentinnen. „Für 
Stereotype und überkommene Rollenver-
ständnisse ist in der heutigen Arbeitswelt 
kein Platz mehr.“

Sie selbst studierte in Münster Jura, 
arbeitete bereits während ihrer Promo-

tion als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in einer Kanzlei. „Ich habe mich für das 
Wirtschaftsrecht begeistert“, erinnert sie 
sich. Sie war in New York und Düsseldorf 
tätig, arbeitete in führenden Kanzleien 
und kam so schließlich zu Latham & Wat-
kins. Beruf ist nicht das ganze Leben. Die 
Anwältin hat Familie, zwei Kinder – und 
genau hier wird es spannend. Lassen sich 
Familie und Beruf vereinbaren? Das ist 
eine der großen Fragen, die mittlerwei-
le nicht nur Frauen stellen. Die Lösung: 
„Mein Berufsleben füllt viel Zeit aus, aber 
ich kann viel Flexibilität nutzen“, sagt 
Natalie Daghles. Im Zeitalter der Digita-
lisierung werden Mandate längst nicht 
nur aus dem Büro betreut. Die Juristin 
erkennt daher auch einen „weltweiten 
Trend, Arbeit neu zu organisieren.“

Soziale Belange sind das eine. Di-
versity ist aber zunehmend notwendiger 
Bestandteil einer erfolgreichen Gesamt-
Unternehmensstrategie. „Das tradierte 
Rollenmodell stößt an Grenzen und ge-
nügt vermehrt weder den Bedürfnissen 
noch den Anforderungen“, sagt Dr. Ha-
rald Selzner, Partner im Düsseldorfer 
Büro von Latham & Watkins. Sein Haupt-

argument: Je mannigfaltiger Teams in 
Unternehmen und Kanzleien aufgestellt 
sind, desto breiter wird das Repertoire an 
Strategien für Verhandlungen, Analysen 
und überhaupt die rechtliche Beratung. 
Das sei heute auch nötig, wenn man er-
folgreich arbeiten will: „Ein besseres Ver-
ständnis für die vielfältigen Bedürfnisse 
von Mandanten, Unternehmen und Ge-
sellschaft ist für unseren Beruf sehr wich-
tig.“

Die Arbeit heute muss flexibler orga-
nisiert werden, um auf die verschiedenen 
Mandantenbedürfnisse optimal reagie-
ren zu können. „Das erhöht die Anfor-
derungen“, sagt Selzner, der darin aber 
auch eine Chance erkennt: „Wir müssen 
permanent Dinge neu, anders, effektiver 
erledigen, also innovativ sein.“ Und gera-
de beim Thema Innovationskraft sieht er 
Latham & Watkins gut positioniert.

„Teams, die unterschiedliche Pers-
pektiven zusammenführen, funktionieren 
besser; jeder bringt seine Stärken ein“, 
beobachtet auch Daghles. Kanzleien müs-
sen hier dem allgemeinen Trend folgen: 
„Die Mandanten arbeiten ebenfalls an 
der für sie optimalen Struktur und set-

zen sich mit dem Thema Diversity häufig 
schwerpunktmäßig auseinander“, sagt 
die Juristin. Latham & Watkins folgt indes 
nicht, sondern hat sich an die Spitze des 
Trends gesetzt. Als einen Grund sieht Selz-
ner die US-Herkunft der Kanzlei. Dort ste-
he Diversity – wie bereits die Benutzung 
dieses Anglizismus auch in Deutschland 
verrät – schon lange auf der Tagesord-
nung. Bei der Auswahl von Kanzleien 
würden US-Unternehmen intensiver als 
hierzulande darauf achten, dass die 
Teams ausgewogen besetzt sind.

Um Diversity zu fördern, hat die 
Kanzlei die Initiative WEB (Women En-
riching Business) ins Leben gerufen. Sie 
unterstützt das Netzwerken unter Frauen 
aus Wirtschaft, Verwaltung und Justiz. 
So gibt es immer wieder exklusive Semi-
nare und Netzwerkveranstaltungen für 
weibliche Führungskräfte zu Themen wie 
rechtliche Aspekte einer Geschäftsleitertä-
tigkeit oder zu aktuellen Themen (Brexit). 
„Damit arbeiten wir gemeinsam mit Ver-
treterinnen aus Unternehmen nah an den 
Themen, die im Wirtschaftsleben wichtig 
sind“, sagt Dr. Natalie Daghles.

Jürgen Grosche

Dr. Natalie Daghles ist Rechtsanwältin im 
Corporate Department im Düsseldorfer 
Büro der internationalen Sozietät 
Latham & Watkins.
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Wir können auf Herausforderungen Antworten
geben, die theoretisch fundiert und praktikabel gedacht
sind. Denn wir helfen Ihnen als multi-disziplinäre
Kanzlei mit über 220 Anwältinnen und Anwälten in
Kooperation mit dem gesamten KPMG-Netzwerk, die
richtige Entscheidung zu treffen.Treffen Sie die erste:
www.kpmg-law.de

Können Sie vor Ort auf exzellente
juristische Begleiter zugreifen?

Wenn die passende Expertise
immer zum Greifen nah ist:
Das ist der Hammer.
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Nachfolge:    
„Was will der Eigentümer wirklich?“
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Dr. Johannes Grooterhorst und seine Kanzlei Grooterhorst & Partner sind 
als Immobilien-, Vergabe- und Bauspezialisten bekannt. Der Kanzleigründer 
tritt aber auch regelmäßig bei komplexen gesellschafts- und erbrechtlichen 
Fragestellungen in Erscheinung.

Dass anwaltliche Beratung ein People’s 
Business ist, ist mittlerweile landläufig 
bekannt und nicht mehr weit von der Bin-
senweisheit entfernt. Aber das macht die 
Aussage deshalb nicht weniger richtig und 
wichtig. „Nur wer seine Mandanten eng 
begleitet und in den entscheidenden Mo-
menten persönlich für sie da ist, wird auch 
bei komplexen Fragestellungen eingebun-
den – insbesondere dann, wenn es um 
Bereiche geht, die die persönliche Sphäre 
des Mandanten und dessen Vermögen be-
rühren“, sagt Dr. Johannes Grooterhorst, 
namensgebender Gründungspartner der 
Düsseldorfer Kanzlei Grooterhorst & Part-
ner, die er mit den Partnern Ralf-Thomas 
Wittmann, Marc Christian Schwencke, 
Dr. Rainer Burbulla und Niklas Langguth 
führt. Die Wirtschaftsrechts-Boutique ist 
vor allem für ihre Expertise im gewerbli-
chen Immobilienrecht, dem öffentlichen 
Wirtschaftsrecht, dem Bauplanungsrecht 
und dem Versicherungsrecht bekannt.

Die immobilienrechtliche Praxis 
wird bundesweit wahrgenommen. Dies gilt 
zunächst für das Planungs- und Umwelt-
recht. Die Kanzlei berät ständig bei großen 
Projektentwicklungen und Umstrukturie-
rungen von Immobilien im Planungsrecht. 
Des Weiteren werden Industrieunterneh-
men bei planungs- und umweltrechtlichen 

Standortfragen begleitet. Eine hohe Sicht-
barkeit genießt die Kanzlei weiterhin im 
gewerblichen Mietrecht, dem Werttreiber 
von Gewerbeimmobilien. Auch im priva-
ten Bau- und Architektenrecht ist die Kanz-
lei sowohl beratend als auch forensisch 
umfangreich tätig.

Gleichzeitig wird vor allem Johan-
nes Grooterhorst regelmäßig auch in erb- 
und gesellschaftsrechtlichen Situationen 
mandatiert – oftmals auch in Kombinati-
on. „Besonders im Fokus steht dabei die 
Beratung bei der Vermögens- und Unter-
nehmensnachfolge. Wir begleiten den 
kompletten Prozess von der Analyse über 
die Planung bis hin zur rechtssicheren 
Umsetzung. Dabei kommt es darauf an, 
die weichen Faktoren zu klären, um dann 
die juristische Lösung daraus abzuleiten. 
Die Kernfrage, die wir klären müssen, ist 
folgende: Was will der Unternehmer wirk-
lich? Hat er eine Nachfolgelösung inner-
halb der Familie im Auge – und wenn ja, 
eignet sich dieser Wunschkandidat eigent-
lich dazu? Und was ist, wenn kein Nach-
folger vorhanden ist, aber das Fremd-
management nicht an der Gesellschaft 
beteiligt werden soll?“ Das seien Punkte, 
die Johannes Grooterhorst mit seinen 
Mandanten immer bespreche. Denn erst 
ausgehend von diesen Antworten könne 
die entsprechende rechtliche Struktur 
entwickelt werden. „Aus dem Ist-Zustand 
wird auf diese Weise der Soll-Zustand ent-
wickelt, der den Mandanten wirklich zu-
friedenstellt“, weiß der Rechtsanwalt aus 
Erfahrung.

Eine Lösung, auf die Johannes Groo-
terhorst mittlerweile vermehrt setzt, ist 
die der Stiftung. Damit können unterneh-
merische und andere Vermögenswerte 
gesichert werden, ohne dass es einen Ver-
antwortlichen im Sinne des Gesellschafts-
rechts braucht. „Diese Rolle übernimmt 

die Stiftung. Sie dient der sogenannten 
Asset Protection, also dem umfassenden 
Schutz von Vermögen, und sie verhindert 
Schwierigkeiten auf Gesellschafterebe-
ne und mögliche Verkäufe von Anteilen 
durch Gesellschafter. Ein Unternehmen, 
das in der Familie verbleiben, aber nicht 
von einem Mitglied geführt werden soll, 
wird auf eine Stiftung übertragen, die da-
mit die Gesellschafterstellung einnimmt“, 
erläutert Grooterhorst. Der Vorteil: Die 
Stiftung gehört sozusagen nur sich selbst, 
sie beziehungsweise ihr Eigentum (das Un-
ternehmen) kann nicht verkauft werden.

„Diese Lösung bietet viele Vortei-
le, und Eigentümer von Familiengesell-
schaften erkennen dies immer mehr. Sie 
übertragen ihr Vermögen zwar an ihre 
Stiftung, aber sie und die Familie können 
natürlich weiterhin von den Erträgen pro-
fitieren. Sie können sich die Gewinne des 
Unternehmens oder auch ihrer Immobi-
lien- oder Wertpapierdepots ausschütten 
lassen. Der Begriff dafür ist die Familien-
stiftung.“ Ebenso sei es möglich, die Fami-
lienstiftung später in eine gemeinnützige 
Stiftung umzuwandeln. „Das kann sich 
anbieten, wenn es in der Erbengeneration 
keine Kinder gibt und sich auch niemand 
sonst aus der Familie als Begünstigter 
anbietet. Dann können die Erträge aus 
dem Familienunternehmen einem guten 
Zweck zufließen, den der Stifter selbst be-
stimmt.“

Er weist auch darauf hin, dass seine 
Kollegin Dr. Ursula Grooterhorst, eben-
falls Rechtsanwältin der Kanzlei, als Me-
diatorin regelmäßig auf Wunsch der Betei-
ligten in Nachfolgemandate eingebunden 
ist und versucht, mit allen Beteiligten eine 
gemeinschaftliche und konfliktfreie Rege-
lung zu finden, die dann rechtlich abgesi-
chert wird.

Patrick Peters

D

Dr. Johannes Grooterhorst, 
namensgebender 

Gründungspartner der 
Düsseldorfer Kanzlei 

Grooterhorst & Partner.
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Unterscheidungsmerkmal:    
„Wir sind multidisziplinär aufgestellt“

PwC Legal hat in Deutschland ein ambitioniertes Ziel: in einigen Jahren 
die Grenze von 100 Millionen Euro Jahresumsatz zu durchbrechen. Die 
bisherige Wachstumsgeschichte spricht durchaus dafür. In Düsseldorf 
gehört PwC mit 100 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten längst zu den 
größten Kanzleien.

Laut einer aktuellen Erhebung rangiert 
Düsseldorf auf Platz drei der wichtigs-
ten deutschen Anwaltsstandorte hinter 
München und Frankfurt. Dementspre-
chend hoch ist die Konkurrenz, sowohl 
durch internationale Netzwerke als auch 
durch spezialisierte kleinere und mittlere 
Kanzleien. Und dennoch gelingt es vielen 
Sozietäten, sich in diesem Umfeld zu be-
haupten – auch innerhalb vergleichswei-
se kurzer Zeit. Ein Beispiel ist PwC Legal, 
der Rechtsberatungsarm der international 
tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PwC. Seit zehn Jahren 
in Deutschland und Düsseldorf tätig, ar-
beiten heute allein im Büro in der Landes-
hauptstadt rund 100 Anwälte und damit 
rund die Hälfte aller deutschen PwC-An-
wälte – was PwC Legal zu einer der per-
sonalstärksten Kanzleien am Ort macht. 
„Wir sind äußerst zufrieden mit der Ent-
wicklung in Düsseldorf im Speziellen 
und in Deutschland im Allgemeinen und 
blicken positiv in die Zukunft. Im letzten 
Financial Year haben wir einen Jahresum-
satz von 72 Millionen Euro erwirtschaftet. 
Unser Ziel ist, in einigen Jahren die Gren-
ze von 100 Millionen Euro Jahresumsatz 
zu durchbrechen“, sagt Dr. Sven-Joachim 
Otto, Partner bei PwC, Experte für Ener-

gierecht und Leiter der Praxisgruppe für 
öffentliches Wirtschaftsrecht und damit 
einem der Standbeine der Kanzlei in 
Deutschland.

„Dieses Wachstum wollen wir durch 
die weitere Spezialisierung in unseren 
Kernbereichen forcieren. Dazu gehören 
neben dem öffentlichen Wirtschaftsrecht 
in allen Facetten beispielsweise Gesell-
schaftsrecht und Unternehmenstrans-
aktionen, das Immobilienrecht und das 
Arbeitsrecht. Alle unsere Partner haben 
substanzielle Geschäftsmodelle entwickelt 
und bauen ihre Bereiche immer stärker 
aus“, sagt Otto, der auch darauf hinweist, 
dass PwC im Markt zumindest teilweise 
eine andere Wahrnehmung besitze als 
reine Anwaltskanzleien. „Wir sind multi-
disziplinär aufgestellt, das ist unser Un-
terscheidungsmerkmal. Wir verzahnen 
steuerliche, rechtliche und strategische 
Beratung und spüren, dass dieses Angebot 
sehr gut ankommt. Geschäftsführer und 
Vorstände in privaten und öffentlichen 
Unternehmen wissen zu schätzen, dass 
sie auf unser Netzwerk innerhalb von PwC 
zurückgreifen können, um in allen Situati-
onen die jeweils notwendige Fachkompe-
tenz zu erhalten.“

L
Sven-Joachim Otto betont auch, 

dass sich PwC ständig verändere, um den 
immer neuen Situationen dauerhaft ge-
recht zu werden. Kanzleien müssten mit 
der Zeit gehen, sonst gingen sie mit der 
Zeit und dementsprechend neben einer 
hohen Qualität zum Beispiel auch stabile 
IT-Strukturen nachweisen, um die Erwar-
tungen der Mandanten zu erfüllen. „Wir 
sind gefordert, uns quasi täglich neu zu 
erfinden und auf die sich wandelnden 
Anforderungen immer wieder neu einzu-
stellen. Nur dann können wir erfolgreich 
bleiben.“ Dass Qualität und Erfolg durch-
aus Merkmale von PwC sind, zeigt unter 
anderem, mit welchen Kanzleien es die 
Rechtsanwälte in ihren Mandaten zu tun 

haben. Sven-Joachim Otto und seine Kol-
legen treffen dabei regelmäßig auf die gro-
ßen, internationalen Netzwerke. Im Markt 
ist das ein Beleg für die Güte der Manda-
te, wenn auf der Gegenseite renommierte 
Wettbewerber zu finden sind.

Apropos Internationalität: PwC Le-
gal ist in 18 Ländern vertreten, das gesam-
te PwC-Netzwerk sogar in 157 Staaten die-
ser Erde. Und überall können die Berater 
auf langjährige Partnerkanzleien zurück-
greifen, wenn selbst keine PwC-Anwälte 
vor Ort sind, sagt Otto. „Insofern können 
wir alle juristischen Fragen grenzüber-
schreitend in so gut wie allen Ländern die-
ser Welt lösen.“

Patrick Peters

„Wir wollen Wachstum durch 

Spezialisierung forcieren.“ 

| Dr. Sven-Joachim Otto

Dr. Sven-Joachim Otto, Partner bei PwC Legal und Leiter 
der Praxisgruppe für öffentliches Wirtschaftsrecht. Fo
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Amelie Schäfer

CMS Deutschland

Wie muss das Arbeitsrecht reagieren, wenn sich die Arbeitswelt

von Grund auf ändert? Eine Frage, die Amelie jeden Tag beschäftigt

– früher im Studium wie auch heute in der Arbeitspraxis. Ihre

Antwort hat sie gefunden: Es braucht innovative Lösungen, die

die wechselnden Anforderungen des Marktes beantworten. Dafür

entwickelte sie im starken Team ein neues LegalTech-Produkt, das

die Bedingungen von Arbeitsverhältnissen prüft. Diese CMS-

Innovation vertritt Amelie nun selbstständig auf dem Rechtsmarkt.

Die neue Arbeit braucht unternehmerisches Denken.

Wir suchen Menschen, die auch danach handeln wollen.

Erfahre mehr über Amelie und Arbeitsrecht unter courageousminds.de
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Spezialisten
für komplexe Themen

Ob Online-Geschäft oder Immobiliendeal – komplexe wirtschaftliche 
Abläufe erfordern saubere rechtliche Grundlagen. Hier sind Kanzleien mit 
Kompetenzen auf vielen Gebieten gefragt.

D
Der Internethandel zählt zu den Wirt-
schaftssegmenten mit einer hohen Dy-
namik. Neue Online-Shops sprießen aus 
dem Boden, werden gekauft von großen 
Händlern. Damit verbunden sind immer 
auch rechtliche Fragen, die schnell Aus-
wirkungen aufs ganze Geschäft haben 
können, weiß Dr. Uwe Goetker, Partner in 
der Kanzlei McDermott Will & Emery und 
Experte in Fragen des Transaktionsrechts.

Goetker kennt die Knackpunkte, 
auf die es ankommt. Das fängt schon bei 
der Domain eines Shops an: Wer ist der 
Rechte-Inhaber? Sind Name oder Marke 
eventuell als Sicherheit an Gläubiger abge-
treten? Ganz wichtiges Thema: Kundenda-
ten – einer der wichtigsten Rohstoffe heute. 
Hier ist beim Kauf eines Shops zu prüfen: 
Sind die Daten juristisch sauber erhoben, 
hat der Kunde der Erfassung zugestimmt? 
Und was ist bei einer Übertragung im Zuge 
einer Transaktion auf das Käuferunter-
nehmen? Hier muss gegebenenfalls der 
jeweilige Landes-Datenschutzbeauftragte 
hinzugezogen werden.

Bei einer Insolvenz wird es erst recht 
spannend, denn dann kommen noch alle 
Fragen rund um die Restrukturierung 
dazu. Goetker, ein ausgewiesener Experte 
auf diesem Gebiet, nennt als Beispiel die 
Unister-Gruppe (Ab-in-den-Urlaub.de, flue-
ge.de, Preisvergleich.de und andere Porta-
le). McDermott hat bei der übertragenden 

Sanierung der Gruppe die Insolvenzver-
walter von Flöther & Wissing beraten. Im 
Dezember hat die Beteiligungsgesellschaft 
Rockaway Capital die Reiseportale über-
nommen.

In vielen Transaktionen geht es um 
Zugang zu guten Einzelhandelslagen oder 
um Logistik und Technik. Die Segmente 
fließen zunehmend zusammen: Klassische 
Kaufhausbetreiber und Einzelhändler 
gründen oder übernehmen Online-Shops, 
Online-Händler eröffnen Flagship-Stores 
oder Showrooms. Eine Unternehmens-
gruppe, die beide Seiten kennt, ist Karstadt 
und sein Gesellschafter Signa. McDermott 
ist deren langjähriger Berater. Die Düssel-
dorfer McDermott-Partner Dr. Jens Ort-
manns und Dr. Matthias Kampshoff bera-
ten Signa laufend beim Zuerwerb weiterer 
Warenhausstandorte – zuletzt vor allem 
von Immobilien in Berlin – sowie kürzlich 
bei der Übernahme der E-Commerce-Un-
ternehmen Internetstores, Dress-for-less.de 
und Outfitter sowie einer Mehrheitsbeteili-
gung an dem Fachhändler TennisPoint.de.

Gerade im Immobilienbereich hat 
sich die Kanzlei einen ausgezeichneten 
Ruf erworben. Vor allem bei größeren 
Transaktionen erweist es sich als Vorteil, 
dass die Sozietät intern auch über ein 
Netzwerk erfahrener Experten aus den Be-
reichen Steuer-, Kartell- und Arbeitsrecht 
sowie über eigene Finanzierungsexperten 
verfügt, so Ulf Gräber, Senior Marketing & 
Business Development Manager.

Zum Immobilienteam gehört auch 
Dr. Ulrich Flege. Der Partner ist auf Im-
mobilienrecht, Projektentwicklung und 
gewerbliches Mietrecht spezialisiert und 
hat einige spannende Projekte mit betreut. 
Im Raum Düsseldorf zum Beispiel Investi-
tionen der Kölner Art-Invest-Gruppe, die 
das Fürst & Friedrich (Teil der ehemali-
gen WestLB- beziehungsweise Portigon-
Liegenschaft) zu einem Gebäude, das his-

torischen Bestand und modernen Neubau 
zu innovativen Arbeitswelten fusioniert, 
umgestaltet oder die Entwicklung des Are-
als um den Gustaf Gründgens Platz mit In-
genhoven-Tal und Kö- Bogen II durch den 
Düsseldorfer Projektentwickler Centrum.

Langweilig wird es den Immobilie-
nexperten derzeit nicht. Die Märkte brum-
men, wie Kaufpreise von 28.000 Euro für 
einen Quadratmeter Grundstücksfläche 
auf der Düsseldorfer Königsallee zeigen. 
„Die Nachfrage übersteigt das knappe An-
gebot bei weitem“, beobachtet Flege. Aller-
dings könnten sich die Preise langsam den 
erträglichen Obergrenzen nähern. Das hat 
Folgen auch für die rechtliche Ausgestal-
tung von Verträgen. „In Zeiten abschmel-
zender Preise werden auch die Mieten un-
weigerlich nachziehen“, erklärt Flege. Also 
müssen Käufer sicher sein, dass die Miet-
verträge „rechtlich haltbar“ sind, und die 
Rechtsberater dafür sorgen, dass saubere 
Regelungen die Möglichkeit vorzeitiger 
Kündigungen – als rechtlichen Risikofak-
tor – ausschließen.

Genug zu tun also für Spezialisten 
wie Flege und Goetker – und die anderen 
Experten der internationalen Kanzlei, 
die sich zudem weiterhin auf Wachstums-
kurs befindet. Im vergangenen Jahr stieg 
der Umsatz allein an den drei deutschen 
Standorten Düsseldorf, Frankfurt und 
München um mehr als zehn Prozent. Düs-
seldorf wächst besonders stark, was sich 
auch am Personal festmacht. Mittlerweile 
sind mehr als 100 Mitarbeiter im Stadttor 
für die Kanzlei tätig, darunter allein 40 
Anwälte. Immer wieder macht McDermott 
mit Neuzugängen von sich reden. So stieß 
im März Dr. Alexa Ningelgen als Partne-
rin dazu. Ihr Spezialgebet, das öffentliche 
Wirtschaftsrecht, ist ein typisches Beispiel 
dafür, wie die Kanzlei ihr Angebot syste-
matisch erweitert und abrundet.

Jürgen Grosche Die Düsseldorfer Partner von McDermott Will & Emery Dr. Ulrich Flege (l.) und Dr. Uwe Goetker
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Bei KPMG Law sind die
Juristen weltweit vernetzt
An Renommee hat es der Marke KPMG noch nie gefehlt. Es passt ins Bild, 
dass auch die 2007 gegründete KPMG Law schon nach wenigen Jahren zu 
den wachstumsstärksten Kanzleien in Deutschland gehört.

„Wir können über unser Global Legal Ser-
vices Network auf die Rechtsberatungsleis-
tungen von mehr als 1250 Kollegen in 68 
Ländern zugreifen“, erklärt KPMG Law-
Wirtschaftsanwalt Dr. Thomas Peschke, der 
früh Partner der Kanzlei wurde. „Räum-
liche Nähe zum Mandanten ist uns aber 
ebenso wichtig. Deshalb sind wir auch in al-
len deutschen Ballungsräumen vertreten.“ 
Über 220 Anwälte sorgen vor Ort dafür, 
„dass der persönliche Kontakt auch bei der 
Betreuung internationaler Transaktionen 
an oberster Stelle steht“.

Während das KPMG-Netzwerk mit 
geschäftlich verbundenen Partnerkanzleien 
die Betreuung von Projekten rund um den 

W
Globus ermögliche, garantiere die Präsenz 
vor Ort, „dass wir dem Kunden bei Bedarf 
rasch zur Seite stehen und ein Gespräch 
von Angesicht zu Angesicht führen können“. 
Der persönliche Draht sei ein wichtiger Er-
folgsfaktor: „Im direkten Austausch können 
gezielt spezifische Anforderungen ermittelt 
und passgenaue Lösungen entwickelt wer-
den.“ Hierbei seien vor allem juristische 
Fachkenntnis und ein vertieftes Verständ-
nis für wirtschaftliche Zusammenhänge 
gefordert. Gerade das betriebswirtschaftli-
che Verständnis werde durch die laufende 
Zusammenarbeit mit den Steuer- und Un-
ternehmensberatern gefördert. Für Peschke 
ganz wichtig: „Bei M&A-Transaktionen 
arbeite ich seit Jahren mit festen multidiszi-
plinären Teams. Informationsverluste und 
Missverständnisse zwischen den Berater-
gruppen sind so praktisch ausgeschlossen.“

Auch sei der unmittelbare Zugriff auf 
die Expertise der Kollegen der Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG 
in 155 Ländern bei grenzüberschreitenden 
Mandaten ein unschätzbarer Vorteil, be-
tont Peschke, der sich auf die Begleitung 
von M&A-Projekten und die gesellschafts-
rechtliche Beratung von Handelskonzernen 

spezialisiert hat. „Die Fokussierung auf den 
Handelsbereich ergab sich eher zufällig. Ei-
nes meiner ersten Projekte bei KPMG Law 
war die Begründung eines Joint Ventures 
im Lebensmittelgroßhandel zwischen zwei 
internationalen Handelsunternehmen. Zu 
beiden Unternehmensgruppen habe ich 
den Kontakt gehalten und meine Branchen-
expertise über die Jahre so weiter ausbauen 
können“, sagt Thomas Peschke.

Im Handelsbereich hat Peschke sich 
eine solide Mandatsbasis aufbauen können. 
Die Vielgestaltigkeit der Beratung und den 
starken Wunsch nach pragmatischen Lö-
sungsansätzen im Handel empfindet er da-
bei immer wieder als besonders spannend. 
„Ich finde den Gedanken inspirierend, 
einer sehr konstruktiven Tätigkeit nach-
zugehen. Im M&A-Bereich geht es darum, 
tragbare Lösungen für alle Parteien zu fin-
den.“ Der M&A-Markt wirke zwar in gewis-
ser Weise standardisiert. „Tatsächlich hat 
aber jeder Mandant andere Anforderungen 
an eine Transaktion, und es hat auch noch 
jeder Manager geschafft, ‚seiner‘ Transak-
tion den eigenen Stempel aufzudrücken.“ 
Für den routinierten Anwalt stellen die in-
dividuellen Wünsche von Führungskräften 

indes kein Problem dar. Ein gewisses Maß 
an Projektsteuerungs- und Organisationsta-
lent sollte man allerdings schon mitbringen, 
räumt er ein.

Dass der Jurist so lösungsorientiert 
arbeiten kann, verdankt er auch der Struk-
tur der Kanzlei, die immer wieder auf ihre 
Effizienz überprüft und den Marktanfor-
derungen angepasst wird: „Erst im Herbst 
2016 hat sich unsere Kanzlei neu aufge-
stellt. Unsere Anwälte wurden nach dem 
Schwerpunkt ihrer individuellen Beratungs-
tätigkeit vier sogenannten Solution Lines 
zugeordnet, in denen fach- und sektorspezi-
fische Lösungsansätze für die rechtliche Be-
ratungstätigkeit entwickelt werden.“

Peschke gehört der Linie „Legal Deal 
Advisory“ an, die sich neben klassischen 
M&A-Transaktionen auch um gesellschafts-
rechtliche Reorganisationen, Sanierungs- 
und Insolvenzrechtsberatung sowie regu-
latorische Fragen im Zusammenhang mit 
Transaktionen, insbesondere Fusionskont-
rollverfahren, kümmert. Ferner wurden die 
Bereiche „Public Sector“, „Financial Servi-
ces“ und „Legal Operations“ eingerichtet, die 
sich jeweils um die Bedürfnisse bestimmter 
Kundengruppen kümmern. Melanie Aprin

Wirtschaftsanwalt Dr. Thomas Peschke 
ist Partner bei KPMG Law.
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Motivierte und mandantenorientierte Mitarbeiter sind der wichtigste Faktor 
im Wettbewerb um gute Mandate, glaubt Dr. Jan Schröder von Allen & Overy.

O
Das Düsseldorfer Team der britischen 

Großkanzlei Allen & Overy um 
Standortleiter Dr. Jan Schröder in der 

Mitte (mit Krawatte). 

Kanzleiansatz: 
Entwicklungen vorausdenken

Ob in Deutschland oder weltweit – die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sind im Umbruch. 
Stichworte wie Digitalisierung, Industrie 
4.0 und demografischer Wandel sind nur 
einige der Entwicklungen, auf die sich die 
Unternehmen in immer kürzerer Zeit ein-
stellen müssen. Und mit ihnen die Bera-
ter, die die Unternehmen dabei rechtlich 
begleiten.

In diesem herausfordernden Um-
feld sieht sich die Kanzlei Allen & Overy 
sehr gut aufgestellt. Dr. Jan Schröder, der 
Leiter des Düsseldorfer Standortes der So-
zietät, die in Deutschland auch in Frank-
furt, Hamburg und München sowie welt-
weit in mehr als 30 Ländern vertreten ist, 
führt dies auf die besonders motivierende 
und innovative Kultur bei Allen & Overy 
zurück. Diese ermögliche es, für Mandan-
ten passende und kreative Lösungen zu 
entwickeln und so einen echten Mehrwert 
zu schaffen. Der Ansatz, kontinuierlich 
Entwicklungen vorauszudenken, um den 
Mandanten eine optimale Beratung bieten 
zu können, sei wesentlicher Teil der Kanz-
leiphilosophie.

Für Jan Schröder sind dabei hoch 
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter 
der wesentliche Faktor, um als Kanzlei 
in diesem Bereich Erfolg zu haben. Denn 
diese würden ihre Lösungskompetenz 
und Innovationsfreude in den Dienst der 
Mandanten stellen. Damit die Mitarbeiter 
auch ihre Talente und Fähigkeiten entwi-
ckeln und ihre Ideen einbringen können, 
setzt die Kanzlei am Düsseldorfer Stand-
ort auf unterschiedliche Maßnahmen.

So wurden zum Beispiel sogenann-
te Innovation Days eingeführt. An die-
sen Tagen werden von sämtlichen Mit-
arbeitern Vorschläge eingebracht und 
diskutiert, wie das Beratungsangebot für 
Mandanten, die Attraktivität der Arbeit 
sowie interne Abläufe optimiert werden 
können. Weiterhin können Mitarbeiter 
eigenverantwortlich Projekte initiieren 
und organisieren, etwa die „Women only“-
Veranstaltungen, ein Diskussionsforum 
für Frauen in Leitungsfunktionen, oder 
diverse rechtliche Vortragsreihen. „Die Ei-
genverantwortung der Mitarbeiter ebenso 
wie die Förderung von kreativen Ideen 
und Teamgeist steigern die Motivation 
und Identifikation mit der Kanzlei, was 
letztlich wieder den Mandanten zugute-
kommt“, erklärt Jan Schröder.

Angesprochen auf die Digitalisierung 
in der eigenen Branche, erklärt Schröder, 
dass der Einsatz von Legal Tech in einigen 
Beratungsbereichen bereits weit fortge-
schritten sei, beispielsweise eDiscovery bei 
Investigationen, Contract Automation im 
Arbeitsrecht oder Legal Project Manage-
ment 2.0. Zudem hat Allen & Overy gerade 
erst mit Fuse einen kollaborativen Tech 
Space gegründet, in dem Tech-Unterneh-
men, Anwälte von Allen & Overy und Man-
danten gemeinsam Lösungen in den Be-
reichen Legal, Regulatory und Deal Tech 
entwickeln. Individuelle Rechtsberatung 
werde dabei weiterhin gebraucht werden, 
aber eben in effizienter Kombination mit 
Legal Tech.

Insgesamt geht Jan Schröder davon 
aus, dass der klare Mandantenfokus zu-
sammen mit dem innovationsfreudigen 
Ansatz und motivierten Mitarbeitern si-
cherstellen werden, dass sich der deutliche 
Anstieg des Geschäfts sowohl am Stand-
ort Düsseldorf als auch weltweit bei Allen 
& Overy wie in den letzten Jahren weiter 
fortsetzen wird. Denn in Zeiten sich stark 
ändernder Rahmenbedingungen an den 
Märkten bestehe regelmäßig ein hoher 
Bedarf an qualifizierter Beratung, die Ent-
wicklungen nicht nur nachvollzieht son-
dern antizipiert.

Nicole Wildberger
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Mittelständische Unternehmen haben gerne einen direkten Draht zu ihrem 
Rechtsberater. Der ist in der Sozietät Hoffmann Liebs Fritsch & Partner gegeben. 
Denn in der ebenfalls mittelständisch geprägten Sozietät wird anders gearbeitet 
als in Großkanzleien, der Weg zum jeweiligen Partner ist kurz und offen.

M

Ein direkter Draht 
zum Rechtsberater

Manchmal müssen Anwälte auch ein gu-
tes Gefühl für Technik haben. So wie Peter 
Huppertz, Fachanwalt für Informations-
technologierecht in der Wirtschaftskanzlei 
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner aus Düs-
seldorf. Einer seiner aktuellen Mandanten 
ist ein international tätiger Anlagenbauer, 
der Heizungsanlagen für große Gebäu-
dekomplexe fertigt, die über eine Cloud-
Lösung, also die Bereitstellung von IT-Inf-
rastruktur und -speicher über das Internet, 
gesteuert werden.

Solche komplexen technischen Steu-
erungsvorgänge ziehen dann auch auto-
matisch entsprechend rechtlich komplexe 
Fragestellungen nach sich. Für die Projek-
tierung und Lieferung einer solchen Heiz- 
und Steuerungsanlage bedarf es eines um-
fassenden Vertrages, der insbesondere auch 
die datenschutzrechtlichen Anforderungen 
berücksichtigt und für die einzelnen Ge-
werke bindend macht. „Im Grunde wie ein 
Generalunternehmervertrag beim Bau“, 
verdeutlicht der Fachanwalt der Kanzlei die 
Aufgabe an einem Beispiel aus dem alt be-
kannten Immobilienrecht.

Heute seien angesichts von Digitali-
sierung und Industrie 4.0, also der digitalen 
Durchdringung von Produktionsprozessen 

durch die Informationstechnologie, so gut 
wie alle Fertigungswerke in allen Branchen 
von datenschutzrelevanten Fragestellungen 
betroffen. „Und der Gesetzgeber sorgt da-
für, dass wir uns auch weiterhin mit immer 
neuen Anforderungen auseinandersetzen 
müssen“, führt Peter Huppertz weiter aus. 
So komme auf die Unternehmen angesichts 
der ab Ende Mai 2018 geltenden neuen 
EU-Datenschutzgrundverordnung noch er-
heblicher Handlungsbedarf zu. Noch seien 
viele Unternehmen in Fragen der Compli-
ance, also der Regelkonformität ihrer unter-
nehmenseigenen Datenschutzrichtlinien, 
mit den neuen Vorschriften nicht auf dem 
neuesten Stand.

Immer auf dem neuesten Stand muss 
auch Sebastian Herrmann, Experte in den 
Bereichen Vertragsrecht, Kartellrecht und 
Vertriebsrecht, sein. Denn auch in diesen 
Rechtsbereichen hat sich auf Gesetzge-
bungsebene in den letzten Jahren vor allem 
über europaweit bindende Rechtsverord-
nungen einiges getan.

Aktuell beschäftigt sich der Vertrags- 
und Kartellrechtsspezialist insbesondere 
mit Inhalt und Konsequenzen einer kartell-
rechtlichen Gesetzesnovelle. Ende des ver-
gangenen Jahres hat die Bundesregierung 
den Entwurf des Neunten Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen beschlossen. Damit sollen 
unter anderem die Durchsetzung von Kar-
tellschadensersatzansprüchen erleichtert 
und die Bußgeldhaftung von Konzerngesell-
schaften und Rechtsnachfolgern erweitert 
werden – das kartellrechtliche Haftungsrisi-
ko verschärft sich demnach noch weiter.

Besonders wichtige Gegenmaßnahme 
in diesem Zusammenhang ist die Ausar-
beitung rechtlich sauberer Verträge. Damit 
kommt der Verdacht auf eine kartellrecht-

lich relevante Absprache erst gar nicht auf, 
und Mitarbeiter wie auch Geschäftsführung 
haben den richtigen Leitfaden für ihr un-
ternehmerisches Handeln. „Vorbeugung 
ist das Mittel der Wahl, damit das Risiko 
hoher Bußgelder und Schadensersatzforde-
rungen erst gar nicht entsteht“, präzisiert 
Experte Sebastian Herrmann. Denn nicht 
nur für das Unternehmen, sondern auch 
für die Führungskräfte persönlich kann es 
beim Vorwurf der Bildung eines Kartells 
oder sonstiger wettbewerbsbeschränkender 
Abreden jetzt richtig teuer werden – aktuell 
entscheidet das Bundesarbeitsgericht über 
die Klage eines Unternehmens gegen seinen 
ehemaligen Geschäftsführer; es geht um die 
Erstattung einer gegen das Unternehmen 
verhängten Kartellbuße in dreistelliger 
Millionenhöhe. Letztlich muss also die Ge-
schäftsleitung nicht nur ein unternehmeri-
sches, sondern auch ein höchstpersönliches 
Interesse daran haben, dass die Verträge 
kartellrechtlich wasserdicht formuliert und 
die Mitarbeiter entsprechend geschult sind.

Beide Beispiele zeigen, wie umfassend 
die mittelständische Full Service-Kanzlei 
mit deutlich über 40 Anwälten auch in spe-
ziellen Rechtsgebieten aufgestellt ist. Neben 
dem Informationstechnologierecht und Ver-
triebs- und Kartellrecht bietet die Kanzlei 
ebenfalls besondere Kompetenzen auf so 
spezifischen Feldern wie der bankrechtli-
chen Beratung für aufstrebende Fintechs 
oder der Produkthaftung und Produkt-
Compliance. Da versteht es sich fast von 
selbst, dass auch klassische Gebiete wie Ge-
sellschafts- und Kapitalmarktrecht, Unter-
nehmenskäufe, Handelsrecht, Arbeitsrecht, 
Bankrecht, Immobilien-, Bau- und Verga-
berecht, Umweltrecht oder Insolvenzrecht 
kompetent abgedeckt werden.

Nicole Wildberger

Sebastian 
Herrmann 

(l.) und Peter 
Huppertz von 

Hoffmann Liebs 
Fritsch & Partner 

aus Düsseldorf. 
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Vermögen

Anlagestrategien   
  für die Zeitenwende

Einiges ist anders als früher, ein Wind der 
Veränderung weht. Zum Guten oder zum 
Schlechten? Niemand weiß das. Die Men-
schen sind verunsichert, spüren den Boden 
unter sich schwanken. Alles nur gefühlt? 
Wie sieht die Faktenlage aus? Und was 
heißt das alles für Anleger, für die Vorsorge-
bemühungen?

Einer, der mit präzisen Analysen und 
prägnanten Bewertungen immer wieder bei 
der Einordnung der Dinge hilft, ist Dr. Hart-
wig Webersinke, Professor für Finanzdienst-
leistungen an der Hochschule Aschaffen-
burg. Er erkennt tatsächlich eine mögliche 
Zäsur. Derzeit beobachtet Webersinke eine 
Zweiteilung in der globalen Entwicklung: 
Volkswirtschaftlich läuft es gut, während 
viele politischen Ereignisse verunsichern, 
Stichworte: Brexit, Trump-Wahl, Türkei, 
nur drei Beispiele.

„Hier müssen wir jetzt einiges neu 
lernen“, holt der Wissenschaftler aus. Poli-
tische Turbulenzen gab es schon immer, sie 
wirkten sich dann auch etwa auf die Börsen 
aus. Eine alte Börsenweisheit rief dann zur 
Gelassenheit auf: Politische Börsen haben 
kurze Beine. Ein paar Monate schlugen die 
Kurse Kapriolen, dann setzten sich die fun-
damentalen Einschätzungen zur Wirtschaft 
wieder durch.

„Das gilt nicht mehr“, stellt Webersin-
ke fest: „Die Politik scheint sich von einem 
langen Trend zu verabschieden.“ Der Me-
gatrend der vergangenen drei Jahrzehnte 
lässt sich in einem Begriff zusammenfas-
sen: Globalisierung. „Jetzt deutet sich eine 
grundsätzliche Veränderung an“, sagt der 
Finanzexperte. Es stecke natürlich viel 
Wahlkampfrhetorik in der Kritik und den 
Abschottungs-Forderungen, „aber die Sor-
gen nehmen zu, dass dieser Wandel eintritt“.

Dies alles wirkt auch auf die Kapital-
märkte. „Die Unsicherheit dort ist groß“, 
beobachtet der Finanzwissenschaftler. Zu-
mal die herkömmliche Erwartungsbildung 
ebenfalls nicht mehr funktioniere. Die 
Faktenlage, auf die Erwartungen für die 
Kursentwicklung gründen, ist zu unklar, 
schwammig, wie auch die Fehlgriffe bei Mei-
nungsumfragen verdeutlichen.

Was bedeutet dies für Anleger? „Es ist 
nun noch wichtiger als zuvor schon, zu di-
versifizieren“, betont Webersinke. Risiken 

verteilen, nicht auf ein Pferd setzen – das ist 
das Gebot der Stunde. Vor allem nicht auf 
das Pferd Festgeld – nach wie vor eine der 
beliebtesten Geldanlagen der Deutschen. 
Sicher geschieht dies häufig aus Ratlosig-
keit und der Sorge vor Verlusten und Wert-
schwankungen.

Vielen scheint immer noch nicht be-
wusst zu sein, dass Geldparken aber eben-
falls zu Verlusten führt, wie Webersinke vor-
rechnet: „Selbst bei den geringen deutschen 
Inflationsraten der letzten zehn Jahre – sie 
schwankten um ein Prozent – haben wir ins-
gesamt fast 15 Prozent an Kaufkraft verlo-
ren.“ Auf eine Zinserhöhung zu warten hält 
der Experte für vergebliche Mühe. Derzeit 
sei keine Zinswende zu erkennen. Selbst in 
den USA sei „die Welle schon durch“.

Sachwerte sind die Alternative. Doch 
vor Aktien machen Deutsche nach wie vor 
einen Bogen: „Trotz der wunderbaren Er-
folgsgeschichte in den zurückliegenden 
Jahren verharrt die Zahl der Aktionäre in 
Deutschland auf niedrigem Niveau“, sagt 
Webersinke. Eher geschätzt ist die Immo-
bilie. Doch auch hier liegt die Zahl der 
Eigentümer in Deutschland unter dem 
Durchschnitt. Webersinke sieht denn auch 
zwei Gruppen von Menschen, die vom Auf-
schwung der Sachwerte in den vergangenen 
sieben, acht Jahren nicht profitierten: Mie-
ter und Menschen ohne Wertpapiere.

Jürgen Grosche
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„Wir wollen professionelles, 
innovatives Vermögensmanagement“

Mit der „Walser Strategie System Global“ setzt die Walser Privatbank auf 
die Kombination aus Konjunktur, Trends und Marktzyklus und ermittelt 
systematisch die besten Kauf- und Verkaufszeitpunkte.  
Die Vermögensverwaltungsstrategie basiert auf ETFs.

N
Niedrige Zinsen und turbulente Aktien-
märkte stellen die Anleger vor große Her-
ausforderungen, wollen sie ihr Vermögen 
schützen und dauerhaft ausbauen. Exper-
ten betonen deshalb immer wieder, dass es 
auf die richtige Strategie und das richtige 
Timing ankomme, um wirklichen Anla-
geerfolg zu erzielen.

Diesen Weg will die Walser Privat-
bank mit ihrem innovativen „Mehrfak-
toren-Modell“ forcieren. Diese neuarti-
ge Investmentstrategie setzt auf globale 
Staats- und Unternehmensanleihen mit 
guter bis sehr guter Bonität, kombiniert 
mit einem variablen Anteil ertragreicher 
Aktien. Abhängig von Konjunkturverlauf, 
Marktzyklus und markttechnischer Analy-
se leitet sie auf wöchentlicher Basis Kauf- 
und Verkaufssignale ab, wie Gregor Neu-
häuser, Niederlassungsleiter der Walser 
Privatbank in Düsseldorf, erläutert. „Aus-
gehend von unserem Computer-basierten 
Konjunktur-Trend-Zyklus verändern wir 
die Aktien- und Anleihequoten innerhalb 
der Strategie dynamisch. Je nach Marktla-
ge befinden sich mehr Aktien oder mehr 
Anleihen im Portfolio. So nehmen wir in 
guten Börsenphasen Chancen mit und 
begrenzen bei einem Abschwung die Risi-
ken.“

Das „Mehrfaktoren-Modell“ setzt der 
Private Banking-Spezialist mit Hauptsitz 
im österreichischen Kleinwalsertal inner-
halb der „Walser Strategie System Global“ 
um, die entweder als vermögensverwalten-
der Fonds oder als individuelle Portfolio-
Strategie (ab 1,5 Millionen Euro) verfügbar 
ist. „Das Entscheidende daran ist: Wir sen-
ken die Aktienquote bis auf null Prozent, 
wenn die Marktphase es erfordert, und 
sichern das Vermögen mit 100 Prozent 
Anleihen. Das beruht rein auf einem ma-
thematischen Modell: Die Einstiegs- und 
Ausstiegszeitpunkte in den Aktienmarkt 
werden ohne subjektive Einflüsse berech-
net. Wir wollen ein systematisches Vermö-
gensmanagement, das die typischen Anle-
gerfallen umgeht“, stellt Gregor Neuhäuser 
heraus. Die Kombination aus Konjunktur, 
Trend und Marktzyklus sei am Markt bis-
lang einzigartig und analysiere globale 
makroökonomische Entwicklungen: Die 
US-Konjunktur verändert sich? Ein Trend 
in einem bestimmten Segment dreht? „Das 
sind typische Fragen, die wir beantworten 
und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.“

Die „Walser Strategie System Glo-
bal“ basiert ausschließlich auf der Geld-
anlage über ETFs, also passive, börsen-
notierte Fonds, die bestimmte Indizes 

abbilden, seien es Länder, Märkte oder 
Branchen. Damit reduzieren die Exper-
ten der Walser Privatbank die Kosten, da 
ETFs bekanntlich vergleichsweise günstig 
zu haben sind. „Das ist aber insofern un-
problematisch, als mit dieser Strategie der 
reale Werterhalt nach Abzug von Steuern 
und Gebühren mehr als realistisch ist. Wir 
haben das Modell rückwirkend auf die ver-
gangenen Jahre simuliert und sind dabei 
zu diesem Ergebnis gekommen.“

Auch eine jüngst erhaltene Auszeich-
nung belegt, dass die Bank mit diesem 
Ansatz offenbar einiges richtig macht. Bei 
einem Vermögensverwaltungs-Wettbewerb 
des Verlags Fuchsbriefe unter 72 Vermö-
gensmanagern belegt die Walser Privat-
bank nach einem Jahr Laufzeit den beacht-
lichen zweiten Gesamtrang. „Die Aufgabe 
bestand darin, ein aus vier ETFs bestehen-
des Benchmark-Portfolio zu schlagen. Das 
haben wir gemeinsam mit nur 19 anderen 
Vermögensverwaltern geschafft – eben als 
Zweitbester“, betont der Niederlassungslei-
ter. Das ist insofern eine Nachricht wert, als 
Studien regelmäßig nachweisen, dass akti-
ve Manager Schwierigkeiten damit haben, 
die passiven Indexfonds bei der Rendite 
zu schlagen, vor allem über einen längeren 
Zeitraum hinweg. Patrick Peters

„Wir wollen ein systematisches 

Vermögensmanagement.“ 

| Gregor Neuhäuser

Gregor Neuhäuser ist 
Niederlassungsleiter der Walser 

Privatbank in Düsseldorf. Sein Haus 
setzt auf einen Computer-basierten 

Konjunktur-Trend-Zyklus.
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Investments: 
Rendite ernten, Baum retten

Impact Investing liegt im Trend. Wer sein Geld anlegt, möchte damit 
nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern gleichzeitig etwas 
Positives bewirken.

Im tropischen Norden Australiens wird 
das Indische Sandelholz vor dem Ausster-
ben bewahrt. Jahrhundertelanger Raub-
bau und staatliche Beschränkungen ha-
ben den heiligen Baum der Hindus in der 
freien Natur extrem selten gemacht. Die 
weltweite Nachfrage kann nur noch zum 
Bruchteil gestillt werden.

Hindus und Buddhisten lieben sein 
duftendes Holz als Räucherstäbchen, nut-
zen es für Bräuche – von der Geburt bis 
zur Bestattung. Rund die Hälfte aller welt-
weiten Parfums ist auf das aus dem Holz 
extrahierte Öl angewiesen – Chanel No. 5 
gäbe es ohne Sandelholzöl nicht. Die ayur-
vedische Medizin weiß ebenso wie die tra-
ditionelle chinesische Medizin schon seit 
Jahrtausenden um die heilende Wirkung 
des Öls. Vor wenigen Jahren wurde nun 
erstmals eine Akne-Creme in der Schulme-
dizin zugelassen. Bald wird die Pharma-
industrie schätzungsweise ein Drittel alles 
Sandelholzöls aufkaufen. So steigen die 
Preise in nie dagewesene Höhen. Mittler-
weile werden rund 5000 Dollar pro Kilo-
gramm gezahlt, und das Holz zählt zu den 
wertvollsten Tropenhölzern.

Die steigende Nachfrage trifft inzwi-
schen auf ein Angebotsmonopol. Seit den 
1980er-Jahren forschte die australische 

Forstbehörde, seit 1999 hat es sich der 
australische Weltmarktführer Quintis zur 
Aufgabe gemacht, den Weltmarkt mit dem 
begehrten Rohstoff zu beliefern – und ne-
benbei den aussterbenden Sandelbaum 
zu retten. Dank optimaler Wachstumsbe-
dingungen sind die Plantagenbäume mit 
15 Jahren bereits erntereif, während sie in 
der freien Natur mindestens die doppelte 
Zeit benötigen. Quintis schuf im Norden 
Australiens auf inzwischen 122 Quadrat-
kilometern die mit Abstand größte Anbau-
fläche für Indisches Sandelholz. Jährlich 
kommen weitere 1500 Hektar hinzu.

Der in Schweden geborene und als 
Elfjähriger mit seinen Eltern nach Ham-
burg umgezogene Finanzexperte Peter 
Jäderberg berichtet begeistert von seiner 
ersten Begegnung mit Sandelholz: „Wäh-
rend der Finanzkrise 2008/09 drohte die 
Finanzierung künftiger Plantagen wegzu-
brechen. Daher suchte Quintis erstmalig 
außerhalb von Australien nach Planta-
geninvestoren.“ So wurde Jäderberg & Cie. 
zum ersten internationalen Plantagenkäu-
fer neben einem der weltgrößten Forstin-
vestoren, dem Stiftungsfonds der Harvard 
University, einem der größten Staatsfonds 
der Welt aus Abu Dhabi sowie der Church 
of England. Als einziger bieten die Ham-
burger Anlegern an, sich an ihren von 
Quintis nachhaltig bewirtschafteten San-
delholzplantagen zu beteiligen. Ab 10.000 
Euro können Privatanleger partizipieren. 
Bei Natur-Investments entscheidet das 
Risiko-Management über den Erfolg. „Das 
proaktive Risiko-Management von Quintis 
war unter allen Agrar- und Forstprojekten, 
die wir international kennenlernen durf-
ten, das mit Abstand beste. Daher sind wir 
2010 eingestiegen und erwerben in diesem 
Sommer unsere sechste Sandelholz-Plan-
tage von Quintis“, sagt Peter Jäderberg.

Risikolos ist ein Natur-Investment 
nie. Ob Naturkatastrophen, Baumkrank-
heiten oder Schädlinge – tägliche Routi-
nen lassen Fehlentwicklungen umgehend 
erkennen und fast vollständig im Keim 
ersticken. Zyklone, Überschwemmungen 
und Waldbrände werden durch die Stand-
ortwahl möglichst ausgeschlossen. Darü-
ber hinaus sind die Plantagen versichert.

Hilfreich in vielerlei Hinsicht ist, 
dass der Sandelholzbaum ein Hemi-Para-
sit ist, also ohne Wirtspflanzen nicht wach-
sen und gedeihen kann. Daher wird er 
nicht als Monokultur, sondern zusammen 
mit drei unterschiedlichen Wirtsbäumen 
angepflanzt und als Mischwald aufgefors-
tet. Die Wertschöpfung des Sandelholzes 
endet für Quintis nicht mit dem Verkauf 
des Holzes. Quintis verdient auch an der 
Vermarktung der Produkte. „So können 
wir unsere Prognose selbst dann halten, 
wenn die Einnahmen um 24 Prozent nied-
riger ausfallen sollten als angenommen“, 
beschreibt Jäderberg.

Anja Kühner

I
Peter Jäderberg von Jäderberg & Cie
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Verwöhn dich!
Besondere Genuss-Momente im Hotel La Majun**** s

EineWocheDolomiten fühlen sich an,wie ein JahrAuszeit:
Das umgebauteHotel LaMajun****s verführtmit Panorama-
sauna,Weitblick-Terrasse,Hot Pot und vielemmehr.
ImNeueröffnungsangebot gibt es das Hotel zum
Kennenlernenmit regionalen Gaumenfreuden und
einemWellness-ProgrammzumEntspannen.

Unser 4-tägigesNeueröffnungsangebot:

5-Gänge-Abend-Gourmetmenü

Hotel LaMajun****s

Neueröffnungs
Angebot

4 Tage
Südtirol
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€ 476,–
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Junge Unternehmer wollen
nachhaltig wirken

Eine neue Unternehmergeneration drängt nach vorn. Sie wollen Dinge 
bewegen und nachhaltig wirtschaften und investieren – unternehmerisch 
wie privat. Die HSBC stellt sich auf diese Anforderungen ein.

Mittelständischen Unternehmern geht der 
Ruf voraus, langfristig orientiert zu sein 
und deswegen auch nachhaltig zu arbeiten, 
zu investieren und zu planen. Eine aktuelle 

das Lebensgefühl vieler junger Kunden.“
Man müsse dabei über das Angebot 

reiner Bankdienstleistungen hinausgehen 
und sich als Netzwerkpartner etablieren, be-
tont Apenbrink: „Das erfordert die Vernet-
zung mit Spezialisten innerhalb der Bank 
über Bereichs- und Ländergrenzen hinweg, 
aber auch mit Spitzen-Steuerberatern, -An-
wälten oder -Unternehmensberatern.“ Ein 
wichtiger Baustein ist dabei der zentrale 
Ansprechpartner, der „Key Kontakt“, für 
alle Bankbereiche, die für den Kunden rele-
vant sind. „Global Solutions Group“ heißt 
dieses Betreuungskonzept bei der HSBC, 
in dem die Bereiche Private Banking, Asset 
Management, Investment Banking und der 
Firmenkundenbereich eng zusammenar-
beiten. Dabei geht es um Anlage-, Struk-
turierungs- und Finanzierungslösungen 
weit über das klassische Private Banking-
Angebot hinaus und über alle Asset-Klassen 
hinweg. Hierzu zählen zum Beispiel Alter-
native Investments wie „Direct Lending“ 
oder Private Equity, innovative Multi-Asset-
Lösungen und derivative Strategien, ebenso 
ausgewählte Direktinvestments.

Die Grundeinstellung der Unterneh-
mer wirkt sich auf ihr Anlageverhalten 
allgemein aus: Wie mit ihrer Arbeit wollen 
sie mit ihrem Geld etwas bewirken und 
nachhaltig investieren. Damit stehen die 
Unternehmer im Übrigen nicht allein da: 
Immer mehr Privatanleger wollen verant-
wortungsvoll investieren. Nach Zahlen des 
Forums Nachhaltige Geldanlagen hat der 
nachhaltige Anlagemarkt in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz Ende 2015 
ein Volumen von 326,3 Milliarden Euro 
erreicht. Das waren 65 Prozent mehr als 
im Jahr davor. „Wir sehen eine wachsende 
Nachfrage bei Privatanlegern, gerade auch 
im Private Banking“, bestätigt Apenbrink 
für die HSBC. „Investoren wollen nicht 
mehr nur einfach ihr Kapital vermehren, 
sondern mit ihrer Geldanlage auch Verant-
wortung übernehmen.“

Die Anleger müssen sich dabei nicht 
mit einem guten Gewissen begnügen und 
auf Rendite verzichten. Denn ein nach-
haltiges Investment ist meist auch aus 
ökonomischer Perspektive sinnvoll: „Die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
verbessert sich, wenn sie verstärkt ökologi-
sche, soziale und Governance-Themen be-
rücksichtigen“, sagt Apenbrink. Die Bank 
hat sich auf diese Anforderungen und die 
Nachfrage eingestellt und bietet zum Bei-
spiel Investments in so genannte Green 
Bonds an, festverzinsliche Wertpapiere, die 
Projekte mit einem Nutzen für die Umwelt 
finanzieren.

Jürgen Grosche

M
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Studie der Bank HSBC unterstreicht dies. 
Dabei treten durchaus unterschiedliche Ak-
zente zwischen gestandenen Firmenlenkern 
und jungen Unternehmern zutage. Wäh-
rend die Jüngeren größeren Wert darauf le-
gen, einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld 
auszuüben, schätzt die ältere Generation 
vor allem die Freiheit in ihren Entscheidun-
gen. Mehr Einfluss war 18 Prozent der Be-
fragten im Alter bis 30 Jahre in Deutschland 
wichtig und neun Prozent der Unternehmer 
ab 50 Jahren. 

Für die Studie „Essence of Enterpri-
se“ hatten die Spezialisten von HSBC Pri-
vate Banking weltweit mehr als 4000 Un-
ternehmer in elf Nationen befragen lassen, 
darunter 281 in Deutschland. Die Ergebnis-
se in Deutschland decken sich, so die Bank, 
mit den weltweiten Aussagen. „Die Jungun-
ternehmer von heute sind die führenden 
Köpfe von morgen. Ihnen ist es besonders 
wichtig, Dinge in ihrem Umfeld positiv zu 
bewegen. Dafür setzen sie auf ein gutes 
Netzwerk und nachhaltiges Geschäft – und 
fordern beides von ihrer Bank ein“, wertet 
Dr. Rudolf Apenbrink, Vorstand für Private 
Banking und Asset Management bei HSBC 
Deutschland, die Ergebnisse.

Als größte Herausforderung nennen 
deutsche Jungunternehmer indes die Auf-
gabe, ihre Geschäfte von der Spitze aus vo-
ranzutreiben. Rund 48 Prozent der Befrag-
ten unter 30 Jahren stimmte dieser Aussage 
zu, gefolgt von der Sorge um die finanzielle 
Sicherheit für ihre Familie. Die ältere Ge-
neration treibt mit 56 Prozent vor allem 
die Frage nach den Konsequenzen ihrer ge-
schäftlichen Entscheidungen um. 

„Wer sein Leben stärker in die eigene 
Hand nehmen will, nimmt dafür viel Arbeit 
und eine höhere Unsicherheit in Kauf“, 
kommentiert Apenbrink diese Zahlen. „Des-
halb geht bei erfolgreichen Unternehmern 
das Streben nach Unabhängigkeit oft mit ei-
nem gesunden Blick für Risiken und Erträ-
ge, für soziale Kontakte, Vertrauen und Op-
timismus einher. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass solche Persönlichkeiten eine Beratung 
auf Augenhöhe schätzen.“

Durchaus also Anforderungen, die die 
Bank in ihren Beratungsangeboten wider-
spiegeln will. „Eine technologieaffine, aka-
demisch geprägte, unkonventionelle und 
(virtuell) vernetzte Generation von Unter-
nehmern und Millionären sucht innovati-
onswillige und innovationsfähige Partner“, 
formuliert Apenbrink den Anspruch – und 
sieht die HSBC gut darauf vorbereitet: 
„Als moderne international ausgerichtete 
Geschäftsbank können wir meiner festen 
Überzeugung nach bei der Next Generation 
punkten. Wir treffen den Nerv der Zeit und 

Wenn Unternehmer und vermögende Privatanleger investieren, schauen sie heute nicht nur 
auf Zahlen und Börsendaten. Sie fragen auch nach der Nachhaltigkeit ihrer Investments.
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Die Gefahren  
 wachsen weltweit
Einbrüche, Datenklau, Terrorakte: Die Zeiten scheinen immer unsicherer zu 
werden – für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Wie sieht 
es tatsächlich aus? Über Fakten und Strategien tauschten sich Experten 
beim RP-Wirtschaftsforum „Sicherheit in Deutschland“ aus.

In Manchester sterben viele vor allem junge 
Menschen durch eine Bombe. Der Cyber-
angriff „Wanna Cry“ legt weltweit Rechner 
lahm. Und in München wird eine europaweit 
tätige Einbrecherbande erwischt, die für je-
den fünften Einbruch in Deutschland ver-
antwortlich sein soll. Alles Nachrichten aus 
der jüngsten Vergangenheit. Terror, Cyber-
attacken, Einbrüche – Privatpersonen und 
Unternehmen sorgen sich derzeit auf vielen 
Gebieten um ihre Sicherheit. Das Thema be-
schäftigt die Menschen und beeinfl usst sogar 
Wahlen. Um rein emotionale Reaktionen zu 
vermeiden, ist es hilfreich, die Fakten anzu-
schauen und unterschiedliche Dimensionen 
des Themas zu analysieren. Es geht um Ein-
brüche und Überfälle, Terrorgefahren, aber 
auch – insbesondere für Unternehmen wich-
tig – um Internetbzw. Cyberkriminalität. All 
diese Aspekte standen bei der Podiumsdiskus-
sion des RP-Wirtschaftsforums „Sicherheit in 
Deutschland“ im Folkwang-Museum Essen 

im Fokus. Unter der fachlichen Leitung von 
Uwe Gerstenberg, Geschäftsführender Gesell-
schafter der consulting plus Unternehmens-
gruppe, konnten aus seinem Netzwerk die 
herausragenden Experten für das Thema Si-
cherheit aus ganz Deutschland für das Forum 
in Essen gewonnen werden. 

Der CDU-Sicherheitsexperte Wolfgang 
Bosbach bestätigt diese Einschätzung – ohne 
dabei kritische Entwicklungen außen vor zu 
lassen. 6,2 Millionen Straftaten weist die Sta-
tistik 2016 für Deutschland aus, „die Dunkel-
ziffer liegt jedoch um ein Vielfaches höher“. 
Den Behörden seien 600 Gefährder bekannt, 
denen man terroristische Straftaten zutraut. 
Und dass nur 14 Prozent der Einbrüche auf-
geklärt werden und sogar nur drei Prozent 
zur Verurteilung kommen, macht dem Bun-
destagsabgeordneten ebenso Sorge wie die Er-
kenntnis, dass über 40 Prozent dieser Strafta-
ten der organisierten grenzüberschreitenden 
Kriminalität zuzuordnen sind. 

Vor diesem Hintergrund sei die Ent-
täuschung in der Polizei groß, dass die Politik 
solche Realitäten nicht wahrhaben wolle, be-
klagt Heinz Sprenger. Der Autor und Dozent 
an der Fachhochschule Duisburg/ Mülheim 
weiß, wovon er spricht. Er leitete die Mord-
kommission Duisburg und hatte die Mafi 
amorde aufgeklärt, bei denen am 15. August 
2007 vor einer Pizzeria sechs Italiener umge-
bracht worden waren. „Wenn man Krimina-
lität erfolgreich bekämpfen will, braucht man 
das Personal dafür“, betont Sprenger. 

Erfolge sieht der Düsseldorfer Polizei-
präsident Norbert Wesseler. Zumindest in 
Düsseldorf sei die Polizei präsent. Konkrete 
Einbruchsprognosen führen immerhin dazu, 
dass Täter abgeschreckt werden. Und die be-
schleunigten Verfahren vor Gericht funktio-
nieren, so Wesseler. Die Verurteilungsquote 
liege bei 99 Prozent. Bei den Einbrüchen sei 
zudem ein Rückgang zu beobachten. „Jeder 
verurteilte Täter trägt zur Prävention bei“, 
meint Sprenger. Ein Problem sei es aber, 
wenn einige im Gericht wieder laufengelassen 
werden. „Wir müssen daher auch die Justiz in 
den Blick nehmen. 

Zur Lösung des Personalengpasses ver-
weist Dr. Frank Nikolaus, Beiratsvorsitzender 
des Sicherheitsunternehmens W.I.S., auf den 
Vorschlag, einfache Polizeidienste, die seit 
Abschaffung des mittleren Polizeidienstes von 
Kommissaren wahrgenommen werden müss-
ten, an private Unternehmen abzugeben. Pri-
vate und Polizei seien bereits „wichtige Part-
ner in dem System“, sagt Wesseler. Deswegen 
sei das Interesse groß, dass die Mitarbeiter 
über eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
verfügen. 

Die Menschen können ebenfalls einiges 
zum Schutz ihres Eigentums beitragen, ist 
Jérôme F. Soiné, Vorstandsvorsitzender der 
ISN Technologies AG, überzeugt, vor allem, 
sich zuerst einmal bei den Beratungsstellen 
über gesicherte Fenster und Schlösser sowie 
weitere technische Lösungen zu informieren.

Jürgen Grosche

Sicherheit
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Die Sicherheitsarchitektur
der Zukunft ist „vireal“

Wer Bedrohungen umfassend begegnen will, muss Gebäude und Leben 
sichern, aber neben realen auch die virtuellen Gefahren im Blick haben.  
Also alles in ein „vireales“ Konzept integrieren, wie es Experte Uwe 
Gerstenberg beschreibt.
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Uwe Gerstenberg (links) und Stefan Bisanz (consulting plus) gehen das Thema Sicherheit aus neuer Perspektive an.
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Ein diffuses „Alles ist unsicher derzeit“ 
reicht nicht für eine adäquate Beschrei-
bung der Gegenwart. Um richtig zu reagie-
ren, ist schon eine genauere Betrachtung 
notwendig. Wenn Sicherheitsexperten die 
Bedrohungen analysieren, klärt sich das 
Bild doch deutlicher. Uwe Gerstenberg, Ge-
schäftsführer und Gesellschafter der con-
sulting plus Unternehmensgruppe und ein 
erfahrener Spezialist in Sachen Sicherheit, 
identifiziert als zentrale Risikofelder der-
zeit den Terrorismus, die Cyberkriminalität 
und Einbrüche in die Privatsphäre im wei-
testen Sinne. „Anschläge in Deutschland 
und Europa werden zunehmen“, fürchtet 
der Experte. Die islamistische Terrororgani-
sation IS wird derzeit in Syrien und im Irak 
zurückgedrängt, viele radikalisierte Kämp-
fer tragen den Terror dafür in die Welt hin-
aus. Sicherheitsbehörden bereiten sich zwar 
darauf vor, das reiche aber nicht, warnt 
Gerstenberg. „Man muss sich auch als Pri-
vatperson damit auseinandersetzen.“

Was heißt das konkret? Die Men-
schen müssten „weg von einer Vollkasko-
Mentalität hin zu mehr Eigenverantwor-
tung kommen“, sagt der Sicherheits-Profi. 
Wenn alle vor dem Besuch einer Großver-
anstaltung mal schauen, wo die Rettungs-
wege entlanglaufen, könnte das im Ernst-
fall die Evakuierung erleichtern. Zudem 

kann man sich überlegen, was alles in eine 
Tasche muss oder eben nicht. Man macht 
es damit übrigens allen leichter – Vielflie-
ger kennen die ärgerliche Situation, wenn 
an der Sicherheitskontrolle mal wieder da-
rüber diskutiert wird, warum die Flasche 
oder das Nageletui nicht mitgenommen 
werden dürfen. Muss ja nicht sein.

Wenn es um den Schutz vor Einbre-
chern oder Hackern geht, gibt es trotz aller 
Ängste vor den Bedrohungen einige Hin-
dernisse, stellt Stefan Bisanz, ebenfalls Ge-
schäftsführer und Gesellschafter von con-
sulting plus immer wieder fest. Mal fehlt 
das Geld dafür, mal glaubt man, eigent-
lich ja gut aufgestellt zu sein. An der Stelle 
empfiehlt der Sicherheitsfachmann einen 
richtigen Stresstest oder ein Qualitäts-Au-
diting. Die Experten von consulting plus 
zum Beispiel checken nicht nur die Syste-
me, sondern prüfen auch die Qualität der 
Sicherheitsdienstleister ihrer Kunden.

Problem bei vielen solcher Dienst-
leister: „Drei Viertel der Mitarbeiter sind 
nicht ausreichend qualifiziert“, zieht Gers-
tenberg Bilanz aus seinen Beobachtungen. 
Sicherheitsfachkraft ist ein Ausbildungs-
beruf, doch in der Praxis sind häufig nur 
Mitarbeiter beschäftigt, die eine einwö-
chige Qualifizierung für den Sicherheits-
dienst absolviert haben. Wer hier spart, tut 
es an der falschen Stelle, betont Gersten-
berg. Die immensen Schäden durch Ein-
brüche und Cyberkriminalität bestätigen 
seine Einschätzung.

„Für all das muss man erst einmal 
ein Bewusstsein schaffen, bevor man mit 
Sicherheitskonzepten anfängt“, sagt der 
Geschäftsführer des Beratungsunterneh-
mens. Es bietet deshalb auch keine Lö-
sungen von der Stange an. „Wir müssen 
zunächst die konkrete Situation eines 
Kunden eruieren und daraus Lösungen 

E
entwickeln“, erklärt Bisanz. Bei einem 
Unternehmen muss ein Schwerpunkt viel-
leicht eher auf dem Schutz vor physischen 
Einbrechern liegen, bei einem anderen 
vor den virtuellen, den Hackern. Consul-
ting plus hat sich daher „vom Sicherheits-
dienstleister zum System-anbieter für inte-
grale Sicherheitslösungen“ entwickelt, wie 
Gerstenberg es formuliert.

Die Herangehensweise hat sich da-
mit komplett umgedreht: Statt vom Ende, 
von der Lösung her zu denken, betrachten 
die Sicherheitsexperten von consulting 
plus das Thema aus Sicht möglicher Täter. 
„Die dringen heute über alle Zugangswege 
ein – über physische ebenso wie über digi-
tale. Realität und virtuelle Welt wachsen 
zusammen.“ Die integrale Antwort müsse 
daher „vireal“ sein, beides also kombinie-
ren, formuliert es Gerstenberg mit einer 
Wortneuschöpfung.

Dieses Denken sei in der Sicher-
heitsarchitektur häufig noch unbekannt, 
sagt der Experte und nennt als Beispiel, 
dass Terrorabwehr- und Cyberzentren 
immer noch getrennt arbeiten, während 
Terroristen längst in beiden Welten le-
ben. So haben vermutlich die Attentäter, 
die im November 2015 in Paris Anschlä-
ge auf das Fußballstadion während des 
Deutschland-Frankreich-Fußballspiels 
und auf ein Konzert im Bataclan-Theater 
verübten, über die Spielekonsole Playsta-
tion 4 kommuniziert – ein Thema also für 
Terror- und Cyberexperten gleicherma-
ßen. Auch für Unternehmen und Privat-
personen ist es höchste Zeit, beim Thema 
Sicherheit über den Tellerrand von Einzel-
problemen zu schauen.

Tipps von consulting plus zum The-
ma Sicherheit: www.consulting-plus.de/
sicherheitstipps

Jürgen Grosche
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Realität und virtuelle Welt wachsen zusammen – die Sicherheitsarchitektur muss dies 
berücksichtigen und „vireal“ werden, wie es Experte Uwe Gerstenberg formuliert. 
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Mit Hightech  
gegen Einbrecher

Bezahlbare Sicherheitslösungen für Privatkunden, die leicht montierbar und 
gleichzeitig sabotagesicher sind, sind selten. ISN Technologies aus Münster 
hat ein eigenes System entwickelt, das auf modernster Funktechnik basiert.

D
Das Angebot klingt verlockend: Für unter 
tausend Euro, verspricht ein Anbieter, las-
sen sich die eigenen vier Wände mit Ka-
meras gegen Einbrecher sichern. Ulrich 
Weynell schüttelt bei solchen Angeboten 
den Kopf: „Ein vernünftiger Einbruch-
schutz lässt sich mit solchen Systemen 
nicht umsetzen, das Geld ist falsch inves-
tiert.“ Der Geschäftsführer der Internati-
onal Security Network (ISN) Technologies 
AG in Münster kennt den Markt der moder-
nen Sicherheitssysteme so gut wie kaum ein 
anderer in der Branche. 36 Jahre Berufser-
fahrung bringt der Experte mit. Aber müs-
sen Sicherheitskonzepte für Privatleute im-
mer gleich zehntausende von Euro kosten?, 
wollen wir beim Besuch von Ulrich Weynell 
in der Redaktion wissen.

„Aus meiner Sicht gibt es nur zwei 
Wege: Entweder eine High-End-Lösung für 
einen Neubau oder eine relativ günstige Lö-
sung, die aber dauerhaften Schutz bietet“, 
antwortet der Sicherheitsspezialist. An der 
günstigen Lösung hat ISN Technologies lan-
ge getüftelt und ein System entwickelt, das 
sich nicht nur für einen neu gebautes Haus 
eignet, sondern auch als Nachrüstung für 
ein bestehendes Einfamilienhaus oder so-
gar eine Wohnung. „Drei bis vier Stunden, 
länger dauert es nicht, um ein ungesichertes 
Haus auf einen modernen Stand zu brin-
gen“, verspricht Weynell. Dafür bauen seine 
Mitarbeiter eine Alarmanlage mit Kameras 
im Innen- und Außenbereich auf, die sich 
von herkömmlichen Systemen deutlich un-
terscheidet und zudem einfach einzubauen 
ist, da sie ohne Kabel und damit ohne auf-
wändige Montage funktioniert. „Zusammen 
mit unserem Partner in Langenfeld bieten 
wir als einzige Firma im deutschsprachigen 
Raum (und darüber hinaus) eine funkba-
sierte Lösung an, welche in ‚Echtzeit‘ jedes 
Ereignis ad hoc in die Sicherheitsleitzentra-
le überträgt, wo sofort ohne Zeitverzug eine 
Bildauswertung vorgenommen wird – da-
durch werden die sonst üblichen Falscha-
larme verhindert.“ Die Hardware stammt 
aus Israel, eines der führenden Länder 
im Bereich intelligenter IT Lösungen. Der 

Verschlüsselungsaufwand ist so hoch, dass 
dieses System sabotagegeschützt ist. Hinzu 
kommen redundante Übertragungswege.

Die Außen- und Innenmelder die-
ser Anlage lösen im Einbruchfall einen 
Alarm aus: „Die Täter werden dabei von 
den Kameras geblitzt – mit zehn Bildern 
pro Sekunde und in einer Auflösung, die 
uns sofort erkennen lassen, ob Gefahr im 
Verzug ist“, erläutert Weynell. Hier kommt 
ein weiterer Vorteil des Systems zum Zuge. 
Die Bilder werden innerhalb von wenigen 
Sekunden an die Sicherheitszentrale der 
Firma Protego 24 in Langenfeld gesendet: 
Hier sitzen rund um die Uhr speziell ge-
schulte Sicherheitsfachleute, die sich auf 
einen Blick ein Bild über die Lage im Haus 
machen können. „Das System sendet Fotos, 
Adresse, Kontaktdaten der Kunden sowie 
die Durchwahl der nächstgelegenen Poli-
zeidienststelle an die Sicherheitszentrale. 
Ist Gefahr im Verzug, so können unsere 
Fachleute sofort die Polizei informieren 
und mit den Fotos vom Tatort zugleich den 
Ernst der Lage dokumentieren“, bekräftigt 
der ISN-Geschäftsführer.

Aber ist so viel Technologie für Privat-
leute überhaupt bezahlbar? Ulrich Weynell 
macht die Rechnung auf: „Die Nachrüs-
tung einer rund 120 Quadratmeter großen 
Wohnung kostet rund 2000 bis 2500 Euro, 
ein Einfamilienhaus liegt bei durchschnitt-
lich 4000 Euro. Und für die Anbindung an 
die Sicherheitszentrale fallen monatlich le-
diglich 27 Euro an – wir bieten damit eines 
der sichersten und effektivsten Low-Cost-
Systeme an.“

Zugleich hat ISN Technologies viel 
Know-how in die Benutzerfreundlichkeit 
der Systeme gesteckt, schließlich sorgen 
Fehlalarme und falsche Bedienung bei den 
meisten Alarmanlagen immer wieder für 
Verdruss. Kleine, übersichtliche Fernbedie-
nungen sowie eine komfortable Smartpho-

ne-App machen es den Bewohnern einfach: 
„Die Anlage lässt sich darüber auf Knopf-
druck ein- oder ausschalten. Zugleich 
können weitere Komponenten, die die mo-
derne Überwachungstechnik heutzutage 
bietet, ebenso eingebunden werden wie 
Smarthome-Lösungen“, schwärmt Weynell. 
Mit diesem System hat ISN Technologies 
offenbar den Nerv der Zeit getroffen: Über 
4600 Aufschaltungen laufen in der Sicher-
heitsleitzentrale in Langenfeld zusammen.

Unabhängig davon rät der Sicher-
heitsexperte zu mechanischen Sicherheits-
lösungen an Fenstern und Türen – auch 
hier greift sein Unternehmen auf eigene 
Systeme zurück, die auch Nachrüstmög-
lichkeiten anbieten. „Wir verzeichnen etwa 
aktuell eine starke Nachfrage nach sicheren 
Rückzugsräumen im Haus – kein Panic 
Room, diese Kosten können sich Normal-
bürger gar nicht leisten –, sondern etwa ein 
Schlafzimmer, bei dem die Tür in Anleh-
nung an die genormte Widerstandsklasse 
RC2 abgesichert wird.“ Das reicht, um ei-
nen Täter mindestens drei Minuten auf-
zuhalten und um etwa Hilfe zu rufen. „Be-
stehende Türen können wir mit unserem 
Mehrfachverriegelungssystem nachrüsten, 
ohne dass dies optisch auffällt, und errei-
chen dadurch einen Mindestwiderstands-
zeitwert von drei Minuten nach Euronorm 
und darüber hinaus, je nach gewünschter 
Widerstandsklasse.“ Und sogar Fensterglas 
lässt sich mit speziellen Folien ohne große 
Probleme entsprechend sichern.

Das Portfolio von ISN umfasst neben 
der Nachrüstung einbruchhemmender 
Fenster nach Euronorm bis hin zu Durch-
schuss-hemmenden Fenstern. Grund-
stücke werden häufig mit intelligenten 
Zaunsystemen gesichert, welche ohne 
Falschalarme rund um die Uhr jedes un-
befugte Betreten des Grundstücks melden.

José Macias
ISN-Geschäftsführer Ulrich Weynell: ISN 

GmbH und ISN AG beschäftigen über 150 
Mitarbeiter, Gründer ist Jérôme Soiné.
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Einbrecher versuchen es immer wieder. Bis sie durch ein effizientes Abwehrsystem abgeschreckt werden.
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IT-Security:   
 Gefahren so weit 

wie möglich reduzieren
Der Mittelstand ist ganz erheblichen Gefahren im Cyberspace ausgesetzt. 
Neben individuellen Maßnahmen in der IT-Security steht auch im 
Vordergrund, das Sicherheitsbewusstsein für den Umgang mit der IT bei 
den Mitarbeitern zu stärken.

15

Wolfgang Straßer, Geschäftsführender 
Gesellschafter der @-yet GmbH 
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15 Jahre sind weltgeschichtlich keine 
wirklich lange Zeit. Aber es ist sehr wohl 
eine durchaus substanzielle Spanne in 
einem Bereich wie der Informationstech-
nologie (IT), die ständigen dynamischen 
Veränderungen unterworfen ist und ge-
fühlt täglich Fortschritte macht. Das zeigt 
sich auch am Unternehmen @-yet aus 
Leichlingen. Der von Wolfgang Straßer 
geführte Spezialist für IT-Risikomanage-
ment wurde am 1. Juni 2002 gegründet. 
„Wir spüren ganz stark, wie sich die An-
forderungen der Auftraggeber, seien es 
Unternehmen oder auch die öffentliche 
Hand, in dieser Zeit verändert haben. 
Heute liegt unser Fokus ganz klar auf der 
sogenannten Business Security, also die 
Sicherung gegen beabsichtigte Angriffe 
wie Spionage und Sabotage, unbefugte 
Modifikationen und Know-how-Verlust, 
während die Sicherheit von systembe-
dingten Ausfällen und unbeabsichtig-
ten Notfällen auf Grund von Hardware- 
und/oder Betriebssystemproblemen, die 
Business Continuity, wesentlich weniger 
Raum einnimmt als noch vor einigen Jah-
ren.“

Das hat einfach mit den neuen 
Risiken zu tun, die nicht nur große Un-
ternehmen betreffen. „Auch der Mit-
telstand ist ganz erheblichen Gefahren 
ausgesetzt. Wir sehen in der Praxis im-
mer wieder, dass Organisationen wirt-
schaftlich durch kriminelle Handlungen 
im Cyberspace bedroht sind. Typisch ist 
zum Beispiel, Daten zu verschlüsseln, um 
Geld zu erpressen, wie es mit Locky und 
WannaCry passiert ist. Ebenso kommen 
Fälle von ‚CEO-Fraud‘ vor. Dabei werden 
Unternehmen ausspioniert, und mittels 
gefälschter E-Mails, Websites etc. wird 
dann vorgegaukelt, der Geschäftsführer 
oder Vorstand weise eine Geldüberwei-
sung an. Diese landet dann natürlich 
bei den Verbrechern. Kürzlich ist so ein 
Schaden von 40 Millionen Dollar ent-
standen, und auch mehrere unserer Kun-
den sahen und sehen sich dem Versuch 
ausgesetzt. In vielen Fällen war die Sen-
sibilisierung hoch genug, sodass nichts 
passiert ist, aber wir erleben auch viele 

Fälle, in denen die Angriffe leider erfolg-
reich sind“, erzählt Wolfgang Straßer aus 
Erfahrung.

Es sei nun eine Frage der richtigen 
IT-Security-Strategie, diese Gefahren so 
weit wie möglich zu reduzieren. Doch wie 
entsteht diese Sicherheit? „Die erste und 
wichtigste Frage, die sich Geschäftsführer 
und Vorstände stellen müssen, ist folgen-
de: Wie lange können wir einen Ausfall der 
IT nach einem Angriff auf die Infrastruk-
tur verkraften und welcher Datenverlust 
ist der für das Unternehmen schmerzhaf-
teste? Es sind heutzutage so gut wie alle 
Prozesse und Abläufe, ob in Dienstleis-
tungs- oder Produktionsunternehmen, 
IT-gestützt. Die Abhängigkeit von funktio-
nierenden Systemen ist also sehr groß. Da-
her muss der Schutz der Systeme ganz in-
dividuell aufgestellt werden. Je kürzer die 
Ausfallzeit sein darf, desto komplexer und 
teurer werden die Anforderungen“, betont 
der @-yet-Gründer. Die Experten analysie-
ren den Ist-Zustand der IT-Organisation 
und leiten daraus die Maßnahmen ab, um 
den Soll-Zustand herzustellen.

Straßer ruft Unternehmensverant-
wortliche deshalb dazu auf, sich stra-
tegische Gedanken über die Ziele der 
IT-Sicherheit zu machen. „Was will ich 
wirklich? Brauche ich einen wirksamen 
Schutz gegen Erpressungs-Software, oder 
will ich Industriespionage und den Dieb-
stahl geistigen Eigentums verhindern? 
Könnten vielleicht manche Bereiche oder 

bestimmte Mitarbeiter meines Unterneh-
mens besonderes Ziel von Attacken sein? 
Darauf können wir reagieren – wenn wir 
wissen, was der Verantwortliche tatsäch-
lich bezweckt.“

Unternehmen dürften nicht ver-
gessen, dass es sich bei den Verursachern 
der Angriffe um absolute Profis handele, 
denen man eben mit professionellen Maß-
nahmen begegnen müsse. „Oft steckt die 
organisierte Kriminalität dahinter. Zah-
len zeigen, wie bedeutend das Geschäft 
mit Cyber-Attacken geworden ist. Der welt-
weite Umsatz des Cyber-Crime übertrifft 
nach Angaben von Behörden, den des Dro-
genhandels.“

Aus der umfassenden Business Se-
curity entsteht schlussendlich wieder eine 
Stärkung der Business Continuity. Damit 
bleiben IT-Störungen und IT-Ausfälle im 
tolerierbaren Bereich, und die IT ist auf 
mögliche Notfälle technisch und organisa-
torisch vorbereitet.

Ebenso betont Wolfgang Straßer die 
Bedeutung der sogenannten Awareness, 
also des Sicherheitsbewusstseins für den 
Umgang mit der IT. „Der Mensch und 
sein Umgang mit den Daten und Geräten 
ist der wichtigste Faktor der IT-Sicherheit 
und muss auf der Unternehmensebene 
geregelt werden. Die entsprechende Infor-
mationspolitik ist die Aufgabe der obers-
ten Geschäftsführung. Wir unterstützen 
dabei, diese Awareness zu etablieren.“

Patrick Peters

Hacker bedrohen auch mittelständische Unternehmen – die Gefahr ist größer, als viele glauben.
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Netzwerk:   
Orientierung im Dschungel der Zukunft

Sicherheitsexperten haben die „Deutsche Gesellschaft für Zukunft und 
Sicherheit“ ins Leben gerufen. Sie soll Orientierung auf dem komplexen 
Gebiet der Sicherheit geben.

Die Gründer der „Deutsche Gesellschaft für Zukunft und Sicherheit“: 
Sicherheitsprofi Uwe Gerstenberg von consulting plus (l.) und 

Reputationsexperte Christian Scherg von Revolvermänner.
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KOMPETENT. SICHER. ZUVERLÄSSIG.

Mit dem richtigen Sicherheitspartner an Ihrer Seite
schützen Sie Ihre Familie und Ihr Unternehmen.

Vertrauen Sie den Sicherheitsexperten von consulting plus.
Ihr Partner für Schutz und Sicherheit - ganz in Ihrer Nähe.

www.consulting-plus.de



74

eDel  | SICHERHEIT

„In der Zukunft werden Sicherheitsthemen 

noch komplexer und vernetzter als heute.“ 

| Uwe Gerstenberg

Terroristen greifen sogenannte weiche 
Ziele an – Menschen auf der Straße oder 
bei Großveranstaltungen. Hacker stehlen 
Daten, lähmen Computersysteme, Ein-
brecher räumen Wohnungen leer. Das ist 
Gegenwart. Die Zukunft bringt mit neuen 
technischen Möglichkeiten auch weitere 
Bedrohungen mit sich: Wie lässt sich das 
Smart Home, in dem Kühlschränke und 
Heizungen mit dem Internet verbunden 
sind, sichern? Wie sieht die Verkehrssi-
cherheit künftig aus, wenn sich die Fahr-
zeuge selbst steuern?

„In der Zukunft werden Sicherheits-
themen noch komplexer und vernetzter 
als heute“, ist Uwe Gerstenberg, Geschäfts-
führer des Sicherheitsberatungsunterneh-
mens consulting plus, überzeugt. Mehr 
noch: „Viele Risiken sind ja noch gar nicht 
absehbar, erst recht nicht, wer davon be-
troffen sein könnte.“ Zeit, sich des The-
mas grundsätzlich anzunehmen und zu 
schauen, was jetzt schon erkennbar ist. 
Genau das ist die Aufgabe der „Deutschen 
Gesellschaft für Zukunft und Sicherheit“, 
die Gerstenberg zusammen mit Christi-
an Scherg ins Leben gerufen hat. Scherg 
ist Geschäftsführer der Revolvermänner 
GmbH, die sich als Reputations- und 
Nachrichtendienst für Unternehmen um 
die digitale Sicherheit ihrer Kunden küm-
mert.

Die neue Gesellschaft will die Si-
cherheitsthemen der Zukunft nicht nur 
theoretisch angehen, sondern auch die 

praktischen Auswirkungen erfassen. „Ge-
schäftsprozesse verändern sich, ganze 
Branchen verschieben ihre Schwerpunk-
te“, erklärt Scherg. Sicherheit müsse dabei 
als relevanter Teil mitbedacht werden. Da-
bei müsse man auch gesellschaftliche und 
psychologische Ebenen berücksichtigen, 
neue Fragen rund um die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes und ebenso neue geopoliti-
sche Herausforderungen.

Ein weites Aufgabenfeld also. Die 
neue Gesellschaft soll sich aber nicht ver-
zetteln. Zunächst wollen die Initiatoren 
Partner finden, mit denen sie gemeinsam 
konkrete Projekte voranbringen. Ange-
dacht sind zum Beispiel Branchenthemen. 
Gerstenberg nennt die Medizintechnik als 
Beispiel. „Dort wie in anderen Branchen 
wachsen die realen und die virtuellen 
Welten zusammen. Wir wollen daher die 
Entscheider erreichen, um mit ihnen zu 
analysieren, welche Trends kommen, wie 
man schon jetzt Weichen richtig stellen 
kann und welche Risiken sich antizipieren 
lassen.“

Ähnliches gilt im Automotive-Sektor. 
„Künftig wird das Thema Mobilität und 
Vernetzung noch mehr in den Vorder-
grund rücken“, sagt Scherg, „das führt zu 
einem Umdenken; Entscheidungen sind 
mit Unsicherheit verbunden“. Im Verkehr 
der Zukunft wandeln sich die Geschäfts-
modelle, „wer die Software beherrscht, 
zählt zu den zentralen Playern“, fügt 
Gerstenberg hinzu. Man könne aber jetzt 

schon analysieren, welche Risiken damit 
verbunden sind. Ein Trend zeichnet sich 
ja jetzt schon ab – ob in der virtuellen Welt 
oder im realen Wirtschaften: Die Vernet-
zung nimmt zu. Die beste Reaktionsweise 
darauf ist – natürlich Vernetzung. „In der 
Zukunft wird der Netzwerkgedanke noch 
mehr im Vordergrund stehen, auch bei 
uns. Wir haben deshalb den Begriff der 
„Virealen Sicherheit“ geschaffen – die 
Verbindung von virtuellen und realen Si-
cherheitsaspekten“, so Gerstenberg. Die 
neue Gesellschaft soll also Netzwerke etwa 
für Branchen, aber auch etwa für Themen 
wie Terrorabwehr bilden – immer mit dem 
Ziel, präventiv die neuen Sicherheitsthe-
men anzugehen. „Viele Unternehmen 
reagieren erst in Krisen“, sagt Scherg, 
„besser wäre es, wenn sie die Risiken vor-
wegnehmen würden“.

Als Beispiel verweist Scherg auf digi-
tale Transformationsprozesse. „Sie stellen 
neue Fragen an die Sicherheit.“ Gesetze 
und Patentrechte würden da oft hinterher-
hinken. Wichtig ist ihm der Hinweis: „Wir 
wollen die Chancen aufzeigen, nicht nur 
die angstbehafteten Risikoszenarien be-
trachten.“ Sein Wunsch: „Sicherheit wird 
zu einer in strategischen Planungen immer 
mitgedachten Komponente, nicht erst ein 
Thema im Notfall: so selbstverständlich 
wie das Anschnallen vor dem Losfahren.“

Kontakt im Internet: 
www.zukunft-sicherheit.org

Jürgen Grosche

T
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Abwehrkonzepte   
Paradigmenwechsel in der Branche

Bei der W.I.S. Unternehmensgruppe sind Führungskräfte und Mitarbeiter 
stolz auf mehr als 100 Jahre Firmengeschichte. In dieser Zeit hat sich das 
Aufgabenspektrum des Unternehmens stark verändert. Und das besonders 
schnell im vergangenen Jahrzehnt.

Die W.I.S. Unternehmensgruppe ist einer 
der Großen in der Branche: seit mehr als 
einem Jahrhundert bietet das Unterneh-
men private Sicherheitsdienstleistungen 
an und gehört mit einem umfassenden 
Dienstleistungsangebot zu den größten 
privaten Anbietern der Branche. Aktuell 
beschäftigt das Unternehmen fast 4000 
Mitarbeiter an insgesamt 29 Standorten 
bundesweit und hat aufgrund seiner lan-
gen Tradition viele Entwicklungen von 
Markt und Gesellschaft miterlebt.
„Nie waren die Herausforderungen grö-
ßer“, sagt Günter Calaminus, Geschäfts-
führer der W.I.S.-Gruppe, und führt weiter 
aus: „Aktuell verändern sich die Paradig-
men des Marktes tiefgreifend, denn einer-
seits steigt das individuelle Sicherheitsbe-
dürfnis durch Terroranschläge sprunghaft 
an, durch die zunehmende Bedrohung aus 
dem Netz verändern sich allerdings auch 
gleichzeitig die Waffen und Werkzeuge der 
Angreifer.“ Private Sicherheitsdienstleis-
ter müssen mit dieser Entwicklung Schritt 
halten und wirksame Abwehrkonzepte 
entwickeln.

Das geht jedoch nicht ohne die pas-
senden Mitarbeiter, die der zunehmenden 
Digitalisierung möglicher Bedrohungsla-
gen gerecht werden müssen. „Der Sicher-
heitsmitarbeiter von heute hat schon lange 
nichts mehr mit dem Wachmann gemein“, 
resümiert Calaminus. Die Mitarbeiter 
müssen ein Grundverständnis für den 
Umgang mit computergesteuerten Pro-
zessen entwickeln, um die Kunden weiter-
hin zuverlässig zu schützen und moderne 
Werkzeuge wie Smartphones, RFID-, NFC 
oder Beacon -Technologien und die damit 
verbundenen Informationstechnologien 
zum Einsatz zu bringen.

Günther Calaminus versteht es als 
eine soziale Verantwortung seines Unter-
nehmens, die Mitarbeiter dabei zu unter-
stützen, die notwendigen Kompetenzen 
zu entwickeln. Denn bei einem Defizit von 
rund 12.000 Mitarbeitern am gesamten 
Sicherheitsmarkt in Deutschland kann es 
nicht mehr nur darum gehen, die richtigen 

Talente zu gewinnen, sondern vielmehr, 
bestehende Talente zu fördern und aus-
zubauen. Dies könne jedoch nur gelingen, 
wenn auch die rechtlichen Bedingungen 
für private Sicherheitsdienstleistung den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst wer-
den.

„Aktuelle Anpassungen des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes und der Be-
wachungsverordnung sind die richtigen 
Schritte hin zu einer besseren Qualitäts-
auslese leistungsfähiger Dienstleistungs-
unternehmen und werden deshalb durch 
die W.I.S. begrüßt und unterstützt“, sagt 
Calaminus.

Vor dem Hintergrund der Digita-
lisierung von Attacken muss allerdings 
auch die Definition von Eigentum neu 
überdacht werden. Denn zukünftig wird es 
für private Sicherheitsdienstleister nicht 
mehr nur um den Schutz fremder, beweg-
licher Sachen gehen können. Wirtschafts-
spionage und Diebstahl von Knowhow 
gewinnen eine immer größere Bedeutung 
und verursachen in Deutschland die bei 
weitem größten Schadenssummen für Un-
ternehmen.

Digitale Werte, wie Tokens oder 
Kryptowährung, werden von der her-
kömmlichen Definition für Eigentum 
noch gar nicht klar erfasst. Sie sind aller-
dings bereits jetzt ernstzunehmende Zah-
lungsmittel im globalen Handelskreislauf. 
Die gesamte Vorschriften-, Ausbildungs- 

und Qualitätswelt der Sicherheitsbranche 
hingegen fußt auf einer Definition, die 
dieser Entwicklung keine Rechnung trägt. 
Deshalb müssen auch diese Grundlagen 
angepasst werden, um privaten Sicher-
heitsdienstleistern den passenden Rah-
men für zeitgemäße Geschäftsmodelle zu 
bieten.

Die fachlichen Anforderungen an 
private Sicherheitsdienstleister steigen im 
gleichen Maße wie das Risiko für deren 
Kunden. Dennoch bleibt die Bereitschaft 
der Kunden gering, für gestiegene Anfor-
derungen einen angemessenen Preis zu 
zahlen. Die seriöse Sicherheitsindustrie 
und damit auch Unternehmen wie die 
W.I.S. ist davon überzeugt, dass sich mit 
preisgetriebenen Ausschreibungen das 
steigende Risiko für die Kunden längst 
nicht mehr ausreichend kompensieren 
lässt.

Genauso wenig ließen sich mit Min-
destlöhnen die Mitarbeiter finden, die 
eine digitale DNA mitbringen und bereit 
sind, das erhöhte Risiko zu tragen. Des-
halb werden am Ende nur jene Unterneh-
men langfristig erfolgreich sein, die hybri-
de Sicherheitslösungen mit digitalen und 
personellen Komponenten entwickeln, um 
damit die Dienstleistung als solche für den 
Kunden erlebbar zu machen. „Wir sehen 
der Zukunft positiv entgegen“, schließt 
Günter Calaminus.

Nicole Wildberger

D

Sicherheitsmitarbeiter von heute müssen ein Grundverständnis für den Umgang mit 
computergesteuerten Prozessen haben. 
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Günter Calaminus, Geschäftsführer der 
W.I.S.-Gruppe, sieht die Branche vor 
großen Herausforderungen. 
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Finanzielles Risiko   
Professionelle IT-Security  

vermeidet Haftungsforderungen
Risiken in der IT-Sicherheit können zur persönlichen haftungsrechtlichen 
Inanspruchnahme von Organen eines Unternehmens führen – Compliance 
ist das Stichwort. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant 
Thornton berät umfassend bei allen Fragen rund um die IT, wozu auch die 
Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben gehört

IT-Sicherheit ist ein Thema, das auf Ebene der Vorstände und Geschäftsführer behandelt werden muss.
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Der Angriff auf den Bundestag im Septem-
ber 2015, der Locky-Virus im Frühjahr 
2016, Attacken mit der Schad-Software 
„WannaCry“ im Mai dieses Jahres: Die Cy-
ber-Kriminalität boomt. Und damit steigen 
die Risiken für Privatleute, Unternehmen 
– und deren Führungskräfte. „Die IT-Si-
cherheit ist ein wichtiger Aspekt der Com-
pliance. Darunter verstehen wir ganz all-
gemein die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften in einem Unternehmen, die 
durch bestimmte Maßnahmen innerhalb 
eines Compliance Management-Systems 
sichergestellt werden. Verstöße gegen diese 
Compliance-Richtlinien führen regelmä-
ßig zu Haftungsforderungen gegen Füh-
rungskräfte. Und das kann teuer werden. 
Wir haben schon Fälle gesehen, in denen 
gegen Vorstände Forderungen in zweistel-
liger Millionenhöhe gestellt worden sind“, 
sagt Dr. Frank Hülsberg, Senior Partner 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth 
& Klein Grant Thornton in Düsseldorf 
und verantwortlich für den Bereich Gover-
nance, Risk & Compliance mit den Schwer-
punkten Risikoprävention, Sonderuntersu-
chungen und Cyber-/IT-Security.

Organisation und Prozesse eines Un-
ternehmens seien heutzutage in großem 
Umfang in IT-Systemen abgebildet bezie-
hungsweise würden von diesen wesentlich 
unterstützt. Die IT sei daher ein wichtiger 
Bestandteil eines Unternehmens, deshalb 
sollte sie in der Unternehmensstrategie 
und auch im Risikomanagement einen 
entsprechenden Stellenwert besitzen. „Re-
sultierend aus den laufend komplexer wer-
denden gesetzlichen und regulatorischen 
Anforderungen ergeben sich damit stän-
dig neue Aspekte für den IT-Bereich, die 
über die rein technischen Entwicklungen 
hinausgehen“, sagt der Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater.

Insofern sei es für Vorstände und 
Geschäftsführer von entscheidender Be-
deutung, Maßnahmen zur Verankerung 
der IT-Sicherheitsstandards und Daten-
schutz-Vorschriften im Unternehmen zu 
etablieren, um allen Vorgaben hinsicht-
lich der Compliance zu genügen. „Dies 
ist genauso wichtig wie die Einhaltung 
aller steuerlichen Vorschriften oder auch 
der Grundsätze der ordnungsgemäßen 
Buchführung. Ohne eine professionelle 
IT-Security ist es nicht möglich, dem ge-
setzlich geforderten Risikomanagement 
dauerhaft nachzukommen. Und Com-
pliance und Risikomanagement gehören 
eng zusammen“, betont Frank Hülsberg. 
Konkret bedeutet das: Kommen Füh-
rungskräfte den Anforderungen an die 
IT-Sicherheit nicht nach und versäumen 
es, für ausreichende technische und or-
ganisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
zu sorgen, kann beispielsweise eine At-
tacke auf die Systeme eines Unterneh-
mens zu einem Haftungsrisiko für sie 

D
werden – persönliche haftungsrechtliche 
Inanspruchnahme ist das Stichwort. Haf-
tungsrisiken bestehen auch für Überwa-
chungsorgane. „Aufsichts- und Beiräte 
benötigen Digitalkompetenz, um digitale 
Geschäftsmodelle zu begleiten. Andern-
falls können sie das Management nicht 
effektiv überwachen und gehen damit ein 
erhebliches persönliches Haftungsrisiko 
ein“, gibt Hülsberg zu bedenken: „Leider 
zeigen Umfragen, dass digitale Kompe-
tenz in deutschen Aufsichtsgremien eine 
Seltenheit ist.“

Frank Hülsberg und die anderen 
Warth & Klein Grant Thornton-Experten 
beraten Unternehmen und Organe um-
fassend bei allen Fragen rund um die IT, 
beginnend bei den Erwartungen der Ge-
schäftsführung an den Beitrag der IT zur 
Geschäftsstrategie (IT-Strategie) über die 
Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben in 
der IT (IT-Compliance) bis hin zur Beglei-
tung zu allen Fragen des Datenschutzes 
(Data Privacy). Auch die sogenannte IT-
Assurance gehört zum Dienstleistungsan-
gebot. Darunter fallen die Prüfung und 
Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit und 
Sicherheit der IT-Anwendungen, IT-Infra-
struktur und der IT-internen Abläufe und 
die Unterstützung bei der Auslegung und 
Umsetzung regulatorischer Vorgaben auf 
konkrete Sachverhalte, etwa bei der Ein-
führung interner Lösungen oder der Ver-
marktung neuer Lösungen im deutschen 
Markt.

„Auf diese Weise stellen wir sicher, 
dass alle Vorschriften hinsichtlich Compli-
ance und Risikomanagement erfüllt und 
dadurch Haftungsrisiken begrenzt werden 
können. Unternehmen und deren Organe 
erhalten durch eine spezialisierte und pro-
fessionelle Beratung die Möglichkeit, ihre 
eingesetzten IT-Systeme und Prozesse zu 
verbessern“, fasst Senior Partner Frank 
Hülsberg zusammen.

Patrick Peters

Dr. Frank Hülsberg, Senior Partner der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth 
& Klein Grant Thornton in Düsseldorf und 
verantwortlich für den Bereich Governance, 
Risk & Compliance
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Kampf in der Internet-Prärie
um den guten Ruf

eDel  | SICHERHEIT

Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
info@add-yet.de
www.add-yet.de

Wir beschränken uns nicht darauf, Schwachstellen
aufzuzeigen, sondern beraten und begleiten unsere
Kunden auf dem Weg zur optimalen IT-Sicherheit.
Lernen Sie uns kennen.

IT Risk

IT Compliance

IT Forensik

SCADA

Schulungen &
Fortbildungen
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Unternehmen und Privatpersonen sehen sich heute schnell Angriffen  
auf ihren guten Ruf ausgesetzt. Die „Revolvermänner“ helfen ihnen,  
ihre Reputation im Wilden Westen des Internet zu verteidigen.

Wie gefährlich das Internet sein kann, 
wissen Betroffene, die gemobbt wurden, 
Shit-storms erleiden mussten oder unter 
Falschnachrichten zu leiden hatten. Ei-
nige von ihnen – Privatpersonen genauso 
wie Unternehmen – suchen professionel-
le Schützenhilfe bei Profis, deren Name 
schon darauf hindeutet, dass das Internet 
heute manchmal eine Art Wilder Westen 
ist: „Revolvermänner“ heißen die Spezi-
alisten, die nicht wild um sich schießen, 
sondern als „virtuelle Bodyguards die Waf-
fengleichheit wieder herstellen“ wollen, 
wie es Christian Scherg, Geschäftsführer 
der Revolvermänner GmbH, formuliert.
Wie Heckenschützen greifen Hacker, Er-
presser oder Neider an, „da muss die Re-
putation wehrhaft verteidigt werden“, 
sagt Scherg. Um wehrhaft zu sein, ist eine 
sorgfältige Vorbereitung auf den Kampf 
notwendig. Zunächst müssen alle Infor-
mationen beschafft und ausgewertet wer-
den. Der Gesellschaft, die selbst rund 20 
Mitarbeiter beschäftigt, stehen für die Auf-
gaben weitere Spezialisten und Partner 
zur Verfügung, unter ihnen Psychologen, 
Experten für Konzernsicherheit, psycho-

logische Profiler, IT- und PR-Profis und 
Mitarbeiter von Nachrichtendiensten. 
Die Revolvermänner sind Europas erster 
„Nachrichtendienst für Unternehmen“, 
wie Scherg es formuliert.

Die wehrhafte Abwehr selbst können 
Kunden auch üben, zum Beispiel mit dem 
hauseigenen Shitstorm-Simulator. Wie ein 
solcher Entrüstungssturm im Internet ent-
steht, darüber gibt es klare Erkenntnisse. 
Der Sender müsse populistisch konform 
zu Gruppen sein, die für solche Erregun-
gen empfänglich sind, erklärt Scherg. Und 
es müsse ein Thema sein, bei dem alle mit-
reden können.

Die Revolvermänner verfügen dar-
über hinaus über eigenentwickelte Tools, 
unter anderem das Comanche Monitoring 
Tool, das Shitstorms vorhersagen kann – 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 bis 
90 Prozent, versichert Scherg. So lassen 
sich zum Beispiel Texte semantisch aus-
werten und daraus aufziehende Stürme 
ablesen. Die Reputationsexperten und 
Profiler durchforsten neben Sozialen 
Netzwerken auch Foren, Blogs, Kommen-
tare, Bewertungen und das Darknet, um 
frühzeitig Bedrohungen zu erkennen und 
Angreifern auf die Schliche zu kommen.

Um wirklich wehrhaft den Ruf zu 
verteidigen, müssen die Revolvermänner 
und ihre Kunden in puncto Veröffentli-
chungen auch selbst aktiv werden. Das In-
ternet vergisst nichts. „Auch was fünf Jah-
re lang her ist, belastet noch heute“, sagt 
Scherg. Man müsse also neue Informatio-
nen ins Netz speisen, um die alten zu ver-
drängen. Selbst auf Wikipedia achten die 
Experten. Das Online-Lexikon sei oft nur 
scheinbar neutral. Häufig nähmen negati-

ve Dinge unangemessen großen Raum ein. 
Auch hier lasse sich durch belegbare Fak-
ten manches richtigstellen, sagt Scherg. 
„Es geht darum, die Deutungshoheit zu 
behalten.“

Der Geschäftsführer der Revolver-
männer betont allerdings: „Wir waschen 
keine schwarzen Schafe rein.“ Wenn die 
Reputationsexperten Bedenken oder 
Zweifel haben, lehnen sie einen Auftrag 
auch mal ab – schließlich haben sie selbst 
einen Ruf zu verteidigen. Der ist über die 
Branche hinaus anerkannt. Die seit zehn 
Jahren bestehende Gesellschaft zählt be-
kannte Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, Spitzensportler, Politiker, Vor-
stände, Unternehmen und internationale 
Organisationen zu ihren Kunden und ist 
zudem als Sachverständige für die Bun-
desregierung tätig. In Schulungen un-
terrichten die Experten Mitarbeiter von 
Konzernen, aber auch Mittelständlern, 
über Maßnahmen zur Sicherung der Re-
putation, beispielsweise im Umgang mit 
Shitstorms. Darüber hinaus arbeiten die 
Revolvermänner mit vielen großen Ver-
sicherungen zusammen, um im Ernstfall 
die Reputation der versicherten Unter-
nehmen zu schützen und wiederherzustel-
len.

Neben dem Büro in Düsseldorf un-
terhalten die Revolvermänner auch Part-
nerbüros in Frankfurt – dort haben viele 
Klienten ihren Sitz – und in Toronto. Der 
nordamerikanische Markt ist aus mehre-
ren Gründen wichtig: „Viele Angriffe kom-
men von dort“, erklärt Scherg. Amerika sei 
hinter Russland und China eines der wich-
tigsten Angriffsländer.

Jürgen Grosche

W

„Auch was fünf Jahre lang her ist, 

belastet noch heute.“ 

| Christian Scherg
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