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GRUSSWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
die Welt wird digitaler, globaler und mitunter noch
komplizierter. Wie stark die Digitalisierung unser Leben
verändert, können wir jeden Tag selbst erleben. Für viele Branchen in der Wirtschaft ist es jedoch überlebenswichtig, sich auf diese teilweise disruptiven Veränderungen rechtzeitig einzustellen.
Die Wirtschaftskanzleien in unserer Region sind hier
ganz vorne mit dabei. Grund genug, bei unserem
RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ die Digitalisierung in den Mittelpunkt zu rücken. Wie gut sind die
Unternehmen, aber auch die Kanzleien selbst auf die
umwälzenden Veränderungen der digitalen Welt vorbereitet?
Die wichtigsten Antworten darauf haben wir auf diesen 16 Seiten für Sie zusammengetragen. Und auch unser Format entwickelt sich weiter. Unser 8. Roundtable
mit ausgewählten Vertretern von Top-Wirtschaftskanzleien aus der Region ist bewusst übersichtlicher geworden. Das hat mehr Raum für tiefgreifendere Diskussionen und Gespräche geschaffen.
Das Rheinische Post Forum will damit erneut seiner
Rolle als Brückenbauer zwischen Branche und Öffentlichkeit gerecht werden. Und natürlich neue Perspektiven eröffnen: In diesem Jahr war es
erfrischend mitzuerleben, wie an unserem Tagungsort, der Kunstgalerie
Geuer & Geuer Art in der Düsseldorfer Innenstadt, anwaltliche Exzellenz
und kreative Kunst zusammenkamen. Galerist Dirk Geuer und Leon
Löwentraut, einer der weltweit begehrtesten jungen deutschen Künstler, gaben den Wirtschaftsanwälten
einen Einblick in ihre bunte Kunstwelt – und erweiterten selbst ihren
Horizont über die Welt der Kanzleien.
Doch machen Sie sich auf den nächsten Seiten selbst ein Bild über die
Wirtschaftskanzleien, die in Düsseldorf zu den wichtigen Impulsgebern
zählen.
Herzlichst, Ihre

Pia Kemper
Leiterin Finanz- und Wirtschafts-Extras
Weitere Impressionen und Informationen zum Thema
und anderen Wirtschaftsforen lesen Sie auf:
www.rp-forum.de

http://cms.law

www.arqis.com

www.ssp-law.de

www.hoffmannliebs.de

www.pinsentmasons.com/de

www.dwf.law

www.geuer-geuer-art.de

www.pwc.de

www.gamapa.de

www.kliemt.de

www.soh.de

www.goerg.de

www.kpmg-law.de
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Anwälte führender Wirtschaftskanzleien trafen
sich in der Düsseldorfer Galerie Geuer & Geuer Art, um über Themen
zu diskutieren, die ihre
Branche, aber auch ihre
Kunden bewegen.

DÜSSELDORF – MAGNET
FÜR KANZLEIEN
DIE LANDESHAUPTSTADT ÜBT AUF WIRTSCHAFTSKANZLEIEN
EINE GERADEZU MAGNETISCHE ANZIEHUNGSKRAFT AUS UND
HAT SICH ALS EINER DER GROSSEN STANDORTE IN DEUTSCHLAND
ETABLIERT. DOCH DER KONKURRENZKAMPF HAT AN SCHÄRFE
ZUGENOMMEN.
VON JOSÉ MACIAS
Keine Frage, auf dem Düsseldorfer Markt für Wirtschaftskanzleien brummt es aktuell. Die Landeshauptstadt hat ihre Attraktivität als Standort für diese hochspezialisierten Kanzleien nicht
verloren. Im Gegenteil: Beim 8. RP-Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ bekräftigen alle Teilnehmer, dass die Entwicklung sogar noch an Dynamik zugelegt hat und immer mehr
Kanzleien nach Düsseldorf kommen. „Auf dem deutschen Wirtschaftskanzleien-Markt gibt es ohnehin wenige überregional
wichtige Standorte: Hierzu zählen Frankfurt, München, Hamburg und natürlich Düsseldorf“, bekräftigt Dr. Marcel Hagemann
von der Großkanzlei CMS Hasche Sigle.Vor allem der Standort am Rhein zählt in den letzten Jahren zu den Profiteuren. Viele der etablierten Kanzleien wachsen hier kräftig, weitere Wirtschaftsanwälte siedeln sich hier an.

»

Das war nicht immer so, denn in der Vergangenheit sah es so aus,
als ob der Nachbar Köln das Rennen um den besten Standort gewinnt. „Köln hat erheblich darunter gelitten, dass die Hauptstadt
von Bonn nach Berlin wechselte. Dies hat dazu geführt, dass
Düsseldorf als Landeshauptstadt auch bei den Wirtschaftsanwälten an Bedeutung gewonnen hat“, sagt Klaus M. Brisch von der
(in Köln!) ansässigen DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft.
Er führt das aber auch darauf zurück, dass Düsseldorf gerade
im Hinblick auf Unternehmen offener agiere: „Das Düsseldorfer
Rathaus hat erkannt, wie bedeutsam eine gute Wirtschaftsförderung ist. Wir als Wirtschaftsanwälte sind
schließlich für eine Stadtentwicklung oftmals wichtiger, als es sich die Stadt vorstellen kann. Denn viele Unternehmen siedeln sich in der Nähe unserer
Kanzlei-Standorte an.“

WIR WERDEN
MEHR ANWÄLTE
BENÖTIGEN, DIE
UNTERNEHMERISCH
DENKEN

„Düsseldorf punktet nicht allein mit seiner hohen
Lebensqualität, sondern auch mit einer sehr guten
und hoch entwickelten Infrastruktur, die für die Gewerbeansiedelung attraktiv ist“, ergänzt Prof. Dr.
Maximilian Werkmüller (SSP-Law). „Nicht zu unterschätzen sind auch die Netzwerk-Strukturen in der Landeshauptstadt: Hier läuft das Mandatsgeschäft schließlich großenteils über Netzwerke.“

„Düsseldorf ist auch als Standort für viele Tochtergesellschaften
von ausländischen Firmen attraktiv“, betont Maximilian Gröning von KPMG Law. Allein seine Rechtsanwaltsgesellschaft betreut rund 400 Mandanten aus Japan hier in der Region – selbstverständlich mit einer Reihe von Anwälten, die Japanisch sprechen. Auch Dr. Sven-Joachim Otto (PwC Legal) lobt die gute
Kundenbasis: „Ein gutes Beispiel ist der Energie-Bereich. Hier
haben wir mit RWE und Eon nicht nur zwei der größten Anbieter, in unserem Umkreis befinden sich zudem rund ein Drittel aller großen Stadtwerke in Deutschland.“

Impressum
Verlag:
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH, Zülpicher Straße 10,
40196 Düsseldorf
Geschäftsführer: Johannes Werle, Patrick Ludwig, Hans Peter Bork,
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„In der Tat: NRW ist der Energiestandort Deutschlands. Das war auch einer der Gründe, warum wir
vor drei Jahren unseren Standort in Düsseldorf
gegründet haben“, unterstreicht Dr. Thorsten Volz
von Pinsent Masons. Die britische Großkanzlei
mit Schwerpunkten im Technologie-, Infrastruktur- und Energiebereich startete damals mit sechs
Mitarbeitern: „Jetzt arbeiten über 60 Mitarbeiter
in unserem Düsseldorfer Büro.“

Mehr Wirtschaftskanzleien bedeuten allerdings auch mehr Konkurrenz. Die Forumsteilnehmer berichten daher nicht nur von
neuen Kanzleien, die sich am Rhein ansiedeln, sondern auch
von ganzen Teams, die die Kanzlei wechseln oder sich als Anwalts-Boutique spezialisieren. „Natürlich haben wir hier hervorragende Bedingungen, dazu tragen auch die vielen juristischen
Fakultäten in NRW bei, aber der Wettbewerb um die Köpfe ist
härter geworden“, unterstreicht Otto. „Eine der Hauptaufgaben
in den Kanzleien in den nächsten Jahren wird es daher sein, gute
Leute an Bord zu holen.“
Kein einfaches Unterfangen, denn beim Kampf um die besten
Köpfe mischen auch andere mit. Die Justizbehörden etwa sind
für viele Juristen ein attraktiver Arbeitgeber. Die Zeiten sind anscheinend vorbei, als gute Leute mit viel Geld und der Aussicht,
Partner der Kanzlei werden zu können, gelockt werden konnten.
„Die klassische Karriere bei einer Kanzlei, bei der man mehrere
Jahre bleibt, um dann schließlich Partner zu werden, die gibt es
kaum noch“, berichtet Dr. Lars Laeger (Arqis). „Heute steht bei
jungen Anwälten nicht mehr Geld im Vordergrund, sondern flexible Arbeitszeiten, die Integration von Familie und andere Faktoren“, ergänzt Dr. Thorsten Volz. Viele Kanzleien reagieren auf
diese Entwicklungen mit eigenen Employer-Branding-Programmen und werden damit vor allem auch für Frauen attraktiver.
„Die Hälfte unseres Managements ist mit Frauen besetzt, damit
sind wir führend.“
Dr. Michael Dolfen von Görg macht die Herausforderungen
deutlich: „Wirtschaftskanzleien machen etwa ein Zehntel des
deutschen Anwaltsmarktes aus. Unsere Anforderungen sind so
speziell, dass für uns nur die besten fünf bis zehn Prozent eines
Uni-Abschlussjahrgangs interessant sind. Gleichzeitig sind wir
über die Branchendienste transparenter geworden: Heute sind
alle Gehaltsrankings der Kanzleien gläsern, jeder Bewerber weiß
zudem, welche Kanzlei tatsächlich eine Work-Life-Balance gewährleistet.“
Gerade diese Veränderungen bei jungen Anwälten führen dazu,
dass nicht nur die Justiz, sondern auch viele Rechtsabteilungen
von Unternehmen als Arbeitgeber gefragt sind. „Viele große Firmen bauen ihre Rechtsabteilungen aus. Dort ist auch der Anspruch auf eine Work-Life-Balance einfacher umzusetzen“, sagt
Dr. Michael Dolfen. Deshalb sind sich alle in der Forumsrunde einig, dass der Druck auf die Kanzleien in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird: „Und wir werden mehr Anwälte benötigen, die unternehmerisch denken und in der Lage sind,
Mandanten zu akquirieren“, ist PwC-Partner Dr. Sven-Joachim
Otto überzeugt.
Weitere Berichte zum Forum: Seiten 7/8
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GANZ VORNE
DABEI
WIE AUS EINER BOUTIQUE-GRÜNDUNG INNERHALB
WENIGER JAHRE EINE DER INNOVATIVSTEN KANZLEIEN
WURDE:˜ KLIEMT.ARBEITSRECHT PUNKTET AUCH DIGITAL.
VON JOSÉ MACIAS

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

Prof. Dr. Michael Kliemt
GRÜNDER DER SOZIETÄT KLIEMT.ARBEITSRECHT

Die auf Arbeitsrecht spezialisierte Boutique firmiert heute unter
„Kliemt.Arbeitsrecht, Partnerschaft von Rechtsanwälten“. Partner Dr. Markus Janko, zuständig für IT und gemeinsam mit einem Frankfurter Partner für Legal Tech, charakterisiert die Kanzlei selbstbewusst: „Wir sind seit der Gründung eine der innovativsten Kanzleien im Markt!“ Hinter diesen Worten steht eine
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Professor Dr. Kliemt war bei
der Gründung mit dem Ziel angetreten, in allen wichtigen Metropolen Deutschlands vertreten zu sein. Diese Mission ist geglückt: In Berlin, Frankfurt am Mai und München hat Kliemt.Arbeitsrecht in den letzten Jahren Büros eröffnet, seit 1. Februar ist
mit Hamburg nunmehr eine weitere, aus Kanzleisicht wichtige
Großstadt hinzugekommen.
„Wir setzen damit unsere Strategie, Unternehmen bundesweit
eine erstklassige arbeitsrechtliche Beratung durch hochkarätige
Experten zu bieten, gezielt weiter um und bauen unsere ohnehin schon starke Position vor allem bei anspruchsvollen Restrukturierungen, Sanierungen und Transformationen weiter aus“,
betont Janko. Die Anwaltsboutique hat mit 120 Mitarbeitern
(davon 65 Rechtsanwälten) eine beachtliche Größe erreicht. Zudem ist die Kanzlei als Mitglied von Ius Laboris Teil einer internationalen Allianz von 65 assoziierten Kanzleien mit über 1400
auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwälten.

»

WIR BAUEN
UNSERE STARKE
POSITION VOR ALLEM
BEI ANSPRUCHSVOLLEN
RESTRUKTURIERUNGEN
UND SANIERUNGEN
WEITER AUS

Kliemt-Arbeitsrechts-Experten
im Gespräch (von links):˜˜Chris
tina Hartmann (Senior Associate), Dr. Markus Janko (Partner),
Dr. Thomas Gerdom (Counsel),
und Dr. Jeremy Bister (Counsel).

BLOG

ARBEITSRECHT
Mit www.arbeitsrecht-weltweit.de unterhält Kliemt.Arbeitsrecht einen Blog, der
allen offensteht und aktuelle Informationen von Abfindung bis Zeugnis präsentiert. Der Blog beschäftigt
sich mit deutschem und internationalem Arbeitsrecht.

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

Die Kanzlei unterhält nicht nur einen hochwertigen, täglich aktualisierten und prämierten, Arbeitsrechts-Blog, sondern verfolgt zudem eine klare Social-Media-Strategie. Facebook? „Facebook ist für uns vielleicht noch nicht tot, aber auf dem Prüfstand. Die Entwicklungen von Twitter und Xing beobachten wir
ebenfalls aufmerksam. LinkedIn ist dagegen mit den entsprechenden Analysetools ist für uns sehr interessant“, erläutern die
beiden Arbeitsrechtsexperten. Auf Instagram hat Kliemt vor einem halben Jahr einen Instagram-Kanal gestartet, mit dem Ziel,
junge Anwälte und solche, die es werden wollen, auf sich aufmerksam zu machen.
Aber nicht nur in der Außenwirkung setzt die Wirtschaftskanzlei auf Digitalisierung, auch bei den internen Abläufen geht sie
innovativ voran. So hat Kliemt ein digitales Diktiersystem und
Web-Seminare eingeführt. „Wir gehen aber auch für Kanzleien neue Wege und veranstalten Hackathons, um damit gemeinsam anwaltsrechtliche, digitale Tools mit hohem Nutzwert für
Mandanten zu entwickeln.“ In der Testphase ist zudem eine
Plattform, die den Anwälten (und Mandanten) digitale Unterstützung zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen bietet. Hierzu gehören Themen aus Restrukturierungen ebenso wie ein Tool, das
Checks zur Datenschutzgrundverordnung durchführen kann.
Dr. Bister ist davon überzeugt, dass seine Kanzlei nicht die einzige sein wird, die solche Tools in Zukunft verstärkt einsetzen wird:
„Moderne Tools bieten erhebliche Arbeitserleichterungen, allerdings gilt es immer wieder, die Hemmschwelle der Nutzer zu
überwinden.“
Werden Anwälte durch die Digitalisierung nicht überflüssig?
Dr. Markus Janko winkt ab: „Standardisierung ist im Arbeitsrecht möglich und die Digitalisierung hat viele Vorteile, es gibt
aber auch Grenzen.“ Er verweist darauf, dass gerade der deutsche Jura-Markt seine Eigenheiten hat. „Das semantische „Verstehen“ von Texten in deutscher Sprache ist für Maschinen extrem schwer umzusetzen und bei der Mandanten-Beratung können sie nicht mithalten. Daher wird es immer den Bedarf nach
dem „Trusted Advisor“ im High-end-Bereich geben. Dies können
wir durch unsere hervorragend ausgebildeten Anwälte in jeder
Seniorität sicherstellen.“
Und genau hier, bei der Beratung, zeigt sich Kliemt auch jenseits
der digitalen Tools innovativ: „Wir haben in den vergangenen
Jahren Beratungsleistungen in den Markt gebracht, die es vorher
nicht gab“, unterstreicht Janko. Oftmals fungiert die Kanzlei als
eine Art Managed Service Provider des Mandanten, etwa dann,
wenn bei großen Umstrukturierungen die Kapazitäten in der
Personal-Abteilung des Mandanten nicht ausreichen oder intern die nötigen Skills fehlen. Manche innovative Lösung verhindere allerdings oftmals das deutsche Arbeitsrecht: „Das hinkt der
tatsächlichen Entwicklung hinterher“, kritisiert Janko. „Das Betriebsverfassungsgesetz ist einfach an vielen Stellen nicht mehr
zeitgemäß.“
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In komplexen Wirtschaftssegmenten wie dem Energiesektor braucht man die Expertise
aus unterschiedlichen Rechtsgebieten. PwC Legal beschäftigt
allein in Düsseldorf insgesamt
100 Anwälte.

ENERGIE-UMLAGE IM
FADENKREUZ
VON JÜRGEN GROSCHE

MARKTWIRTSCHAFTLICHE ELEMENTE SORGEN
FÜR DRUCK AUF DEN PREIS VON ÖKOSTROM.
DOCH DIE RECHTLICHEN REGELUNGEN BLEIBEN
KOMPLEX˜– VIEL ARBEIT FÜR ENERGIERECHTLER.

Es sorgt immer wieder für politischen Wirbel, denn
alle sind davon betroffen – Verbraucher und Unternehmer gleichermaßen: Das im Jahr 2000 in Kraft
getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) soll
Wind-, Sonnen- und andere erneuerbaren Energien fördern. Maßnahmen dafür sind feste Vergütungen, garantierte Abnahmen und eine vorrangige Einspeisung des Stroms ins Netz. Politisch umstritten war und ist noch immer,
dass dafür die Verbraucher allgemein über die EEG-Umlage aufkommen sollen, aber gleichzeitig einige Unternehmen teilweise oder ganz
ausgenommen sind, und zwar ausgerechnet die energieintensiven.

Dahinter steckt indes eine wirtschaftliche Logik: Müssten sie für
einen Hauptkostenblock, die Energie eben, viel bezahlen, wären
sie auf den Weltmärkten nicht mehr konkurrenzfähig. Deutschland würde deindustrialisiert. Doch wie wichtig eine solide Industriebasis ist, zeigte sich nicht zuletzt während und nach der Finanzkrise. Es war die Industrie, die die Arbeitsplätze rettete und
Deutschland zu einer schnellen Erholung verhalf.

Dr. Sven-Joachim Otto
PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL
PARTNER

Zwischenzeitlich haben Reformen und Eingriffe in die Regulierung
einiges verändert, stellt Dr. Sven-Joachim
Otto von PriceWaterhouseCoopers (PwC)
Legal fest. Er weiß, wovon er spricht: Otto
gilt als ausgewiesener Energierechtsexperte, und die Rechtsanwaltsgesellschaft hat
in Düsseldorf einen starken Schwerpunkt auf energierechtliche Themen gelegt – was nicht verwundert: „Düsseldorf gilt nach wie vor als Energiestandort
Nummer eins in Deutschland“, sagt Otto. Allein am
Rhein beschäftigen sich 30 Anwälte der Kanzlei mit
Energierecht im engeren Sinne, dazu weitere in Berlin. Die Rechtsanwälte beraten neben Stadtwerken und Energieversorgern auch energieintensive Unternehmen.

»

Kosten. „In der Offshore-Ausschreibung
2017 haben erstmals
Projekte in der Nordsee einen Zuschlag
erhalten, die ohne
staatliche Förderung auskommen.“ Es werde in dieser Richtung weitergehen,
prognostiziert Otto.
Dazu kommt: Für alte Windräder, die vor 20 Jahren ans Netz gingen, läuft nun
die Förderung aus. Einige Projekte sind bereits abgeschrieben, produzieren
aber immer noch Strom. Für die Anbieter ist es also interessant, selbst für kleine Beträge weiter am Netz zu bleiben. Es sind ja zusätzliche Gewinne. Damit sinke der Preis für erneuerbaren Strom weiter, beschreibt Otto die Auswirkung.
In der Solarenergie sieht der Experte ebenfalls preisdämpfende Entwicklungen. Hausbesitzer installieren Solarmodule heute nicht mehr primär, um
Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen, sondern um ihn selbst zu nutzen.
Der ist billiger als das Stromangebot der Energieversorger. Überschüssigen
Strom aus den Solarmodulen dürfen sie aber weiterhin für ein paar Cent ans
öffentliche Netz abgeben. „Energieversorger können hier neue Geschäftsmodelle entdecken“, sagt Otto: Die Stromerzeuger können den Verbrauchern die
Anlagen anbieten und damit an dem Markt teilhaben, der sich ansonsten auch ohne sie entwickeln
würde.

ENERGIEVERSORGER
KÖNNEN BEI SOLARSTROM
NEUE GESCHÄFTSMODELLE
ENTDECKEN

Im Laufe der Jahre ist die EEG-Umlage aufgrund verschiedener politischer Eingriffe gesunken. Dazu habe zum Beispiel die Strompreisbremse beigetragen,
erklärt Otto. „Aber immer noch zahlt derzeit jeder Verbraucher einschließlich Umsatzsteuer 7,6 Cent pro Kilowattstunde für die Umlage. Das macht ein
Viertel der Stromkosten aus.“ Die Förderung der erneuerbaren Energien durch
ein Umlagesystem sei ein „sehr teurer, nicht marktorientierter Weg“, bemängelt der Energierechtler. Zwar kommt mittlerweile 40 Prozent des Stroms im
Westen aus erneuerbaren Energien, im Osten sogar die Hälfte. Aber noch immer werden pro Jahr 25 Milliarden Euro durch die EEG-Umlage umverteilt.
„Beim Länderfinanzausgleich sind es nur elf Milliarden Euro“, vergleicht Otto.
Die Umlage wäre wohl ohne diverse Eingriffe ins System nach wie vor noch
höher. Mittlerweile habe man auch marktwirtschaftliche Elemente eingebaut,
sagt Otto und nennt Ausschreibungen in der Erzeugung von Windenergie als
Beispiel. Sie hätten zu einem „dramatischen Absinken der Einspeisetarife“ geführt. Es gibt nun mehr Bewerber. Zuschlag bekommt der mit den geringsten

Auch für Mieter ergeben sich neue Perspektiven. Bei
so genannten Mieterstrommodellen installiert das
Wohnungsunternehmen die Solarmodule und bietet den günstigeren Strom den Mietern an, die dann
auch davon profitieren. Dabei arbeiten Eigentümer
aus der Wohnwirtschaft und Energieversorger zusammen. Solche komplexen Strukturen benötigen entsprechenden Sachverstand auf der Beratungsseite – und genau hierfür sieht Otto die PwC-Gruppe
gut aufgestellt: Während die betriebswirtschaftlichen Experten der Beratungsgesellschaft die unternehmerischen Aspekte analysieren und zum Beispiel Geschäftsmodelle gestalten und berechnen oder die wirtschaftliche Tragfähigkeit
kalkulieren, können die Rechtsexperten von PwC Legal alle Fragen rund um
Verträge, Vergabeverfahren, Gesellschaftsrecht oder auch Kommunalrecht bearbeiten.
Gerade auf rechtlichem Gebiet lauern viele Fallstricke, weiß der Rechtsanwalt:
„Der Gesetzgeber hat verschiedene rechtlichen Systeme etabliert, die nicht
untereinander abgeglichen sind.“ Neben dem EEG wirken europarechtliche
Regelungen und Gesetze zu Netzentgelten ein, aber auch Ausgleichsregelungen und das Einkommensteuerrecht. „Da kann ein Projekt energierechtlich
optimiert sein, aber steuerrechtlich Löcher in die Planung reißen“, warnt Otto.
„Um ein optimiertes Modell über alle Bereiche zu gestalten, braucht man die
Expertise aus unterschiedlichen Rechtsgebieten.“ Umso wichtiger sei es, dass
die Beratungsseite gut aufgestellt sei, sagt Otto und verweist darauf, dass allein in Düsseldorf insgesamt 100 Anwälte für PwC Legal tätig sind. Insgesamt
beschäftigt die PwC-Gruppe 2000 Mitarbeiter am Standort.
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SPEZIALISIERUNG ALS
KERNKOMPETENZ
PINSENT MASONS
KONZENTRIERT SICH.
AUCH IN DEUTSCHLAND.
AUF BESTIMMTE
SCHLÜSSELBRANCHEN
DER INDUSTRIE: ENERGY,
INFRASTRUCTURE,
FINANCIAL SERVICES,
TECHNOLOGY UND REAL
ESTATE.

Die Kanzlei Pinsent Masons konzentriert sich in Düsseldorf vor allem auf den Sektor Energie.

VON NICOLE WILDBERGER
Spezialisierung und Fokussierung waren schon immer Merkmale, die die Geschichte der heute international tätigen Anwaltskanzlei Pinsent Masons ausmachen. Gegründet im Jahr 1769
im englischen Birmingham breitete sich die Kanzlei im Laufe der Jahre schnell im gesamten Vereinigten Königreich aus. In
Deutschland ist Pinsent Masons seit dem Jahr 2012 aktiv. Die
Kanzlei startete in München und eröffnete ihren zweiten deutschen Standort 2016 in
Düsseldorf. Seitdem ist die Praxis auf mittlerweile über 180 Mitarbeiter, davon 38 Partner und mehr als 100 Anwälte, angewachsen.
Im Februar 2019 öffnete in Frankfurt das dritte Büro.

Dr. Thorsten Volz
LEITER DES DÜSSELDORFER BÜROS VON
PINSENT MASONS GERMANY

Der Düsseldorfer Standort konzentriert sich
mit seinen 43 Rechtsanwälten und insgesamt mehr als 70 Mitarbeitern vor allem auf
den Sektor Energie. Daneben berät vor allem
das Team um Dr. Thomas Peschke sehr erfolgreich im Bereich Handel. Auch sind japanische
Mandanten klar im Fokus des Büros. Die Spezialisten sind in allen Kernfeldern des Wirtschaftsrechts tätig. Dazu gehört das Gesellschaftsrecht mit einem Schwerpunkt in der
Beratung bei Transaktionen und Übernahmen,
kurz M&A, sowie bei Informationstechnologie
und Outsourcing.

Im Energiesektor konnten Dr. Thorsten Volz
und Dr. Sönke Gödeke mit ihrem Team im vergangenen Jahr ein besonders interessantes Projekt zu einem erfolgreichen Ende führen: Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW)
legten am 7. Juli 2018 ihr historisches Kohlekraftwerk in der Kabelstraße in Wuppertal-Elberfeld still. Am selben Tag übernahm
das Müllheizkraftwerk Korzert die Versorgung mit Fernwärme.
Aktuellen Berechnungen zufolge führt die Schließung des Heizkraftwerkes Elberfeld und der Umbau der Fernwärmeversorgung
in der Region Wuppertal zu einer jährlichen Reduzierung der
CO2-Emissionen um 450.000 Tonnen.
Außerdem entwickelte WSW mit dem Projekt Tal.Markt die erste
Plattform für Stromkunden, auf der diese selbst ihren individuellen Strommix zusammenstellen können. Der Kunde entscheidet
dabei, ob er Wind-, Solar-, Wasser- oder Biomasse-Strom beziehen will und vereinbart den Preis direkt und individuell. Die Abrechnung erfolgt automatisiert über die Online-Plattform. Auch
hier unterstützte das Team unter der Federführung von Dr. Gödeke.

Für Dr. Thorsten Volz war das eines von vielen spannenden Projekten im Bereich Energie. Er ist auf Kraftwerks- und Infrastrukturprojekte sowie erneuerbare Energien, Energie- und Emissionshandel spezialisiert. Seit Jahren begleitet er den umfangreichen Wandel einer Branche von der früher üblichen
konventionellen Großversorgung hin zu einer mehr dezentralen Welt mit mehr erneuerbaren Energien. Dieser Wandel bringt
zahlreiche neue rechtliche Herausforderungen mit sich.
Trotz des dynamischen Wachstums der Kanzlei ist für Volz besonders wichtig, dass der Umgangston in der Kanzlei kollegial und herzlich ist, auch angesichts eines fordernden Arbeitstages. Bei Pinsent Masons wird darauf geachtet, dass die Mitarbeiter ihr Privatleben mit dem Arbeitsleben unter einen Hut
bringen können. „Ich habe selbst vier Kinder und weiß, dass das
nicht immer ganz einfach ist“, unterstreicht der Leiter der Energierechts-Praxis.
Für diese höchst vielfältigen und juristisch anspruchsvollen Aufgaben ist Pinsent Masons immer auf der Suche nach begabten
Nachwuchskräften. Zwei Prädikatsexamen, weit überdurchschnittliches Engagement sowie ein starker Gestaltungswille gehören zu den Charakteristika, die ein begabter Youngster mitbringen sollte, der sich um eine Position in der Sozietät bewerben will.
Für den Nachwuchs selbst – hat er erst einmal die Zugangshürden überwunden – ist bestens gesorgt. Umfangreiche Fort- und
Weiterbildungsprogramme sowie ein direktes Mitarbeiten am
einzelnen Mandat sorgen für ein ebenso abwechslungsreiches
wie forderndes Arbeitspensum. Insgesamt fünf Neuanstellungen sind derzeit im Bereich Nachwuchs geplant, es können aber
auch noch mehr werden. Das hängt vom weiteren Expansionstempo der Kanzlei ab. Die bisherigen Erfahrungen bei Pinsent
Masons zeigen, dass der Kanzlei jedenfalls die Arbeit nicht ausgeht.

»

DER UMGANGSTON IN
DER KANZLEI IST
KOLLEGIAL UND HERZLICH

Wirtschaftskanzleien
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ALLES AUS EINER HAND
VON JÜRGEN GROSCHE

»

WIR HABEN EXPERTEN
FÜR ALLE RELEVANTEN
THEMEN WIE DATENSCHUTZ,
ARBEITS- ODER UMWELTRECHT IM HAUSE

Selbst in bewegten Zeiten wie diesen ist das noch eine besondere Entwicklung: Die Kanzlei Hoffmann Liebs hat im vergangenen
Jahr gleich zehn neue Rechtsanwälte dazugewonnen – eine spürbare Marktverschiebung im Segment der Wirtschaftskanzleien in
Düsseldorf. Bei Hoffmann Liebs sind nun 50 Anwälte tätig, insgesamt rund 100 Mitarbeiter. „Damit bauen wir unser Full Service-Angebot aus. In allen für Unternehmen relevanten Rechtsgebieten haben wir einen darauf spezialisierten Partner“, sagt
Dr. Norbert Bröcker, seit vielen Jahren selbst Partner in der Sozietät.
Zum Beispiel in der Compliance. Hier hat die Kanzlei
im vergangenen Jahr eine Initiative gestartet, da das Thema seit etwa 14 Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ein Gebiet, auf dem
sich die Rechtsanwältin Dr.
Kerstin Pallinger sehr gut auskennt. Sie ist ebenfalls Partnerin in der Kanzlei. „Mittlerweile ist das Thema auch im
Mittelstand angekommen“,
weiß die Expertin.
Compliance – die gute Führung eines regelkonform arbeitenden Unternehmens –
umfasst so ziemlich alle für
Unternehmen relevanten
Rechtsgebiete, also zum Beispiel das Kartell-, Wirtschaftsstraf- und Datenschutzrecht.
„Das Thema wirft aber auch
gesellschaftsrechtliche Fragestellungen auf“, sagt Pallinger: Wer ist für die Implementierung eines ComplianceSystems verantwortlich? Wer
haftet zum Beispiel in Vorstand und Geschäftsführung? Auch das Arbeitsrecht
ist betroffen, wenn es etwa
um Scheinselbstständigkeit

EINE FULL-SERVICE-KANZLEI KANN BEI
KOMPLEXEN AUFGABEN IN ALLEN
RELEVANTEN RECHTSGEBIETEN AUF DIE
EXPERTISE IM EIGENEN HAUS
ZURÜCKGREIFEN. ZUM BEISPIEL HOFFMANN
LIEBS.

Selbst die größten Anstrengungen verhindern indes nicht, dass
Dinge schieflaufen. Kommt zum Beispiel heraus, dass ein Vertriebsmitarbeiter dem Einkäufer eines Kunden ein Schmiergeld
gezahlt hat, „dann muss der Unternehmer zeigen, dass er Strukturen eingerichtet hatte, die dies verhindern sollten, dass er also
sein Möglichstes getan hat. Sonst haftet er“, erklärt Kerstin Pallinger.
Klarheit brachte hier ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH)
aus dem Jahr 2017, in dem es um einen Fall von Steuerhinterziehung und Bestechung ging. Der Mitarbeiter eines Unternehmens war in der Sache verurteilt worden. Das Landgericht München hatte aber auch ein Bußgeld gegen das Unternehmen
verhängt. Dieses Urteil hob der
BGH allerdings auf, weil das
Unternehmen ein effektives
Compliance-Management-System (CMS) etabliert hatte.
Im Umkehrschluss heißt das:
Unternehmenslenker müssen
ein solches System installieren, wenn sie Haftungsrisiken
vermeiden wollen. „Ein Verhaltenskodex oder allgemeine
Leitlinien zu Geschenken oder
Datenschutz reichen da nicht
aus“, warnt die Expertin. Man
erwarte mehr, zum Beispiel die
Einrichtung einer Stelle, der
Compliance-Verstöße gemeldet werden können. „Die sollte
eine anonyme Meldung ermöglichen“, rät die Anwältin.
Für mittelständische Unternehmen bedeutet dies einen hohen Aufwand. Rechtsexperten
können zumindest helfen, dass
sich die Arbeit lohnt. „Wir identifizieren zunächst die wichtigsten Risikofelder“, beschreibt
Pallinger die Arbeit der Spezialisten. Sie analysieren Verträge, führen auch Interviews mit
Mitarbeitern, um die Risiken
zu erkennen und zu bewerten.
Dann beraten sie auch bei der
Implementierung von Compliance-Maßnahmen.

Dr. Norbert Bröcker und Dr. Kerstin Pallinger
RECHTSANWÄLTE IN DER KANZLEI HOFFMANN LIEBS

oder Arbeitszeiten geht. Umweltschutz gehört ebenfalls auf die Liste – es wird deutlich: Das ist ein typisches Aufgabengebiet, für das es vielfältige Expertise bedarf. Und genau
für solche Aufgaben sieht sich die
Kanzlei nun noch besser gerüstet.

Dem Thema Compliance widmet
Hoffmann Liebs in diesem Jahr eine
Veranstaltungsreihe und eine Broschüre. Der Informationsbedarf ist
groß. Denn immer häufiger verlangen Kunden, dass die Unternehmen einen Nachweis über ihr
Compliance-Engagement erbringen. Wenn eine Kanzlei wie
Hoffmann Liebs dies bestätigt, reicht das im Markt in der Regel
aus.

Den Mehrwert, den eine Kanzlei wie Hoffmann Liebs hier bieten
kann, beschreibt Norbert Bröcker so: „Wir können alles aus einer
Hand bieten. Wir haben Experten für alle relevanten Themen wie
zum Beispiel Datenschutz, Arbeits- oder Umweltrecht im Hause.“ Die Experten könnten aus ihrer Erfahrung heraus passgenaue und effiziente CMS-Systeme etablieren und auch über das
Vorgehen beraten, wenn es dennoch zu Compliance-Verstößen
gekommen ist: Ist eine Selbstanzeige ratsam? Wie soll der Vorfall
gemeldet werden?
Dies ist nur ein Beispiel für den Vorteil, den eine Full-Service-Kanzlei bieten kann. Das gelte genauso für andere Aktivitäten, die viele Rechtsgebiete umfassen wie zum Beispiel Unternehmenskäufe, sagt Bröcker. Hier sind zum Beispiel das Gesellschafts-, Arbeits-, Vertrags-, Vertriebs-, Marken- oder auch
Kartellrecht involviert.

INFO

Düsseldorfer
Kanzlei
Die Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB mit Sitz an der Kaiserswerther Straße ist im
vergangenen Jahr nicht nur
gewachsen. Sie hat auch
ihren kompletten Marktauftritt aktualisiert, die Homepage komplett neu gestaltet
und den Namen geändert
(früher: Hoffmann Liebs
Fritsch & Partner). Die Sozietät betreut bundesweit
und international Mandanten, aber ausschließlich von
Düsseldorf aus. Man versteht sich auch als Düsseldorfer Unternehmen. Die
Anwälte unterstützen zum
Beispiel das NRW-Forum
und die DEG.

Wirtschaftskanzleien
Die Teilnehmer
des Forums

RHEINISCHE POST
10. April 2019

Wirtschaftskanzleien

MEHR WERT FÜR MANDANTEN

Dr. Lars Laeger

Rechtsanwalt, Partner
ARQIS Rechtsanwälte
Partnerschaftgesellschaft mbB

Dr. Marcel Hagemann

Partner
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten
und Steuerberatern mbB

MÜSSEN RECHTSANWÄLTE DURCH DIE
DIGITALISIERUNG IHRE BERATUNGSANSÄTZE
ÄNDERN? WELCHEN EINFLUSS HABEN NEUE
ANBIETER? FRAGEN, DIE DIE EXPERTEN
BEIM RP-FORUM „WIRTSCHAFTSKANZLEIEN“
DISKUTIEREN.

Dr. Michael Dolfen

Partner
GÖRG Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB

Dr. Norbert Bröcker

Partner
Hoffmann Liebs Partnerschaft
von Rechtsanwälten mbB

Dr. Daniel Knapp

Executive Director
IHS Markit Unternehmen

Dr. Markus Janko

Partner
KLIEMT.Arbeitsrecht |
Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB

Maximilian Gröning

Partner, Standortleiter
Düsseldorf
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Thorsten Volz

Partner, Leiter
Büro Düsseldorf
Pinsent Masons Germany LLP

VON JÜRGEN GROSCHE
Die aktuellen technologischen Entwicklungen und Umbrüche fordern alle heraus, ebenso die Anwälte. „Sie müssen ihre Mandanten und deren Arbeitsprozesse verstehen. Nur dann können sie ihre Arbeit adäquat leisten und zum Beispiel gute Vertragsregelungen finden“, ist Dr. Lars Laeger (Arqis) überzeugt.
„Anwälte müssen den Entwicklungen rechtlich-methodisch folgen – zunehmend aber auch technologisch“, sagt Dr. Till Wegmann (Schmidt, von der Osten & Huber). Das sei eine „wesentliche Herausforderung für die Zukunft“.

Matthias Körner
GESCHÄFTSFÜHRER RHEINISCHE POST

Dr. Thorsten Volz (Pinsent Masons) hat dafür ein gutes Beispiel: ein Autokauf
mit Blockchain-Abrechnung. Wird der Kaufvertrag rückabgewickelt, das Auto
zurückgegeben und der Kaufpreis erstattet, bleibt der Vertrag in der Blockchain. „Rechtliche Fragen müssen sauber im digitalen System abgebildet werden. Da muss der Jurist ebenfalls in technische Details einsteigen“, sagt Volz.
Grundsätzlich sei das nichts Neues, meint Dr. Norbert Bröcker (Hoffmann
Liebs): „Es war schon immer so, dass wir verstehen mussten, was der Mandant
tut. Das macht unseren Beruf ja so spannend.“
„Der Prozess der Beratung ändert sich, aber nicht das Eigentliche: Wir fragen den Mandanten nach seinen Zielen und beraten ihn, wie er sie erreichen
kann“, sagt auch Dr. Michael Dolfen (Görg). In der Praxis finden sich – so der
Rechtsexperte – die spannendsten Fälle in den Grauzonen, in denen die Lage
zunächst nicht klar ist. „Hier zeigt unser Rat, was der Mandant rechtlich abgesichert tun kann und was besser nicht.“ Doch wie weit ändern die digitalen Umbrüche die Beratungsprozesse? Im Markt spielen digitale Start-ups mit
Angeboten für die Rechtsberatung, so genannte Legaltechs, eine zunehmend
beachtete Rolle. Ersetzen sie irgendwann die persönliche Beratung? Das befürchten die Anwälte nicht: Zwar müssten Kanzleien technologisch mit der Zeit
gehen, „aber die Management-Beratung wird auch künftig analog geschehen.
Der persönliche Kontakt ist Managern und Unternehmern wichtig“, betont Dr.
Till Wegmann (Schmidt, von der Osten & Huber). „Gerade wenn es zum Beispiel um Personalentscheidungen geht, ist die persönliche Einschätzung nicht
durch Technologie ersetzbar.“ Dies gelte allerdings nicht für digital eingekaufte Rechtsberatung, meint Maximilian Gröning (KPMG Law): „Der Mandant
möchte hier keine persönliche Beratung, sondern nur auf digitalem Wege.“
Beides hat seine Berechtigung – sowohl der persönliche Ansatz ebenso wie die
Technik, meinen viele Experten. So geht zum Beispiel Dr. Laeger (Arqis) davon
aus, dass es den Mandanten „auch in Zukunft darauf ankommen wird, ihre
Berater in Person zu kennen und auf einer engen Vertrauensbasis zu arbeiten“. Andererseits „werden Legaltechs und die Digitalisierung uns unterstützen“. Kanzleien müssten die Angebote nutzen, um preislich wettbewerbsfähig zu bleiben. „KI kann nicht die richtigen rechtlichen Fragen stellen“, meint
auch Dirk am Brunnen (Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner). „Eine individuelle, persönliche Ansprache können Maschinen nicht bieten.“ „Alles, was standardisierbar ist, wird durch die Legaltechs übernommen“, prognostiziert indes
Klaus M. Brisch (DWF Germany), der zudem davon ausgeht, dass die Künstliche Intelligenz (KI) künftig noch mehr übernehmen wird, was bis dato als genuin menschliche Leistung gilt: „Wir sehen technologische Sprünge. Die Empathie der Roboter steigt. In manchen Konzernen nehmen Roboter bereits Mitarbeiterbewertungen vor.“

VERLAGSGESELLSCHAFT

Künstliche Intelligenz, Legaltechs und Maschinen basieren auf Algorithmen.
Und hier macht die Entwicklung in der Tat Sprünge, die der Digitalexperte
Dr. Daniel Knapp so beschreibt: „Algorithmen entwickeln sich selbst permanent weiter – bis die Programmierer irgendwann nicht mehr sagen können,
wie sie funktionieren.“ Das ergebe auch spannende Fragen für den Rechtsbereich. Zum Beispiel stellen sich hier ethische Fragen. Bei KI-Anwendungen
sieht Dr. Markus Janko (Kliemt.Arbeitsrecht) eine Herausforderung: Künstliche
Intelligenz lernt aufgrund der Auswertung großer Datenmengen weiter. Diese
Lernprozesse können aber auch suboptimal laufen, „dann kommen schlechte Ergebnisse heraus“. Die Frage stelle sich also, wie man die Systeme anlernt.
Funktionierende Modelle könnten auf vielen Gebieten Anwendung finden,
etwa im Restrukturierungsbereich, wenn es um den Abbau von Mitarbeitern
und die Gestaltung von Sozialplänen geht. „Es muss aber immer ein Berater
dabei sein, der die Zusammenhänge erkennt und erklärt.“
Viele Handelsprozesse werden schon seit einiger Zeit durch Algorithmen gesteuert, merkt Dr. Thorsten Volz (Pinsent Masons) an und erinnert an die Börse. Oft gehe es um Standardisierung und Optimierung von Prozessen. Doch die
neueren Entwicklungen werfen Fragen auf, da entstehe ein „großer Markt für
Anwälte“. Sie müssten hier allerdings anderen Beratungsansätzen als im herkömmlichen Geschäft folgen. Welche Einflüsse hat all dies auf das Geschäft
der Anwälte? „Der Beratungsbedarf bleibt, er wird sich aber ändern“, sagt Dr.
Marcel Hagemann (CMS Hasche Sigle). Verträge werden automatisiert erstellt,
einfache Standardfälle erfordern weniger Beratung, wohl aber die komplexen. „Kanzleien werden künftig weniger Anwälte brauchen, dafür mehr IT-Ex-

perten“, glaubt Hagemann. „Unser Geschäftsmodell wird sich dadurch ändern.“ Anbieter für standardisierte Rechtsberatung gibt es ja schon zahlreich
am Markt – darauf weist Maximilian Gröning (KPMG Law): „Etwa im Rechtschutz. Hier haben sich Anbieter etabliert, die für ihre Kunden Fluggastrechte erstreiten.“ Wirtschaftskanzleien werden nach seiner Einschätzung hingegen
mehr in Richtung strategische Rechtsberatung gehen: „Anwälte werden benötigt, um die richtigen Fragen zu stellen.“ Die Kanzlei als Marke stehe dabei für
Vertrauen. Darauf setzt auch Dr. Till Wegmann: „Vertrauen hat man in Beraterpersönlichkeiten, nicht in Legaltech. Solange die Mandanten dem Menschen
vertrauen, ist es gut. Wenn sie allerdings eines Tages den Maschinen mehr vertrauen, hätten wir ein Problem.“ „Die Geistesleistung des Anwalts wird weiter
gefragt sein, aber wir werden die Digitalisierung nutzen“, fasst Dr. Norbert Bröcker (Hoffmann Liebs) die Diskussion zusammen. Kanzleien würden allerdings
die ihnen zur Verfügung stehenden Daten nicht optimal nutzen. „Wir könnten
zum Beispiel noch schneller Vertragsentwürfe generieren.“
„Vertrauen ist wichtig, aber wie ändert die Digitalisierung die Grundlagen des
Vertrauens?“, fragt Dr. Daniel Knapp abschließend. Anwälte müssten das gesamte Repertoire der Digitalisierung und der Legaltech-Angebote nutzen, dabei aber schauen, wo sie ihre spezielle Expertise herausstellen können, um sich
damit am Markt von anderen Beratern abzusetzen. „Daten nutzen, die andere
nicht verwenden, sich damit einen Wettbewerbsvorsprung und eine besondere Stellung am Markt verschaffen und so die Kompetenz als trusted advisor, als
Berater des Vertrauens, herausstellen“ – so beschreibt Knapp die Aufgabe, die
sich den Wirtschaftskanzleien heute stellt.

Dr. Sven-Joachim Otto
Partner
PricewaterhouseCoopers
Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft

Dr. Till Wegmann

Geschäftsführender Partner
SCHMIDT, VON DER
OSTEN & HUBER
Rechtsanwälte Steuerberater
Partnerschaft mbB

Prof. Dr. Maximilian
A. Werkmüller

Rechtsanwalt, (Of Counsel)
SSP-LAW Rechtsanwälte
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH

Dr. Michael
Schmidt-Versteyl

Rechtsanwalt, Geschäftsführer
SSP-LAW Rechtsanwälte
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH

Moderation: José Macias, Jürgen Grosche

In die Energiebranche haben zwei Experten einen guten
Einblick, da sich ihre Kanzleien intensiv damit befassen.
Auf der einen Seite Dr. Thorsten Volz (Pinsent Masons):
Er erkennt einen deutlichen Trend zur Digitalisierung,
und Stadtwerke zählen dabei zu den Vorreitern. Als Beispiel nennt Volz die Stadtwerke Wuppertal, die die europaweit erste Blockchain-basierte Plattform für Kunden realisiert hat. Energieexperte ist auch der Jurist Dr. Sven-Joachim Otto von PricewaterhouseCoopers (PwC) Legal. Die
Wirtschaftsanwälte arbeiten eng mit den Beratern des
PwC-Netzwerks zusammen und erarbeiten zusammen mit

den Mandanten in Strategiekreisen umfassende Lösungen.
„Die Unternehmen überlegen zurzeit, wie sie Digitalisierung nutzen können zur Kostensenkung, für Plattformen
oder als Unterstützung für den Vertrieb.“ Wenn daraus
neue Geschäftsmodelle entstehen, stellen sich juristische
Fragen zum Beispiel zum Datenschutz oder der IT-Sicherheit. „Die Geschäftsmodelle wandeln sich insgesamt in der
Wirtschaft“, stellt Dr. Michael Dolfen von der Kölner Kanzlei Görg fest. Anwaltlicher Rat sei an vielen Stellen gefragt,
zum Beispiel, wenn bestehende Verträge oder Allgemeine
Geschäftsbedingungen angepasst werden müssen. „Das ist
ein großer Wachstumsmarkt für Anwälte.“
Manche Branchen tun sich mit der Digitalisierung schwerer als andere, beobachtet Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller (SSP-Law). Man probiere aber vieles aus, und Startups könnten hier Brücken bauen. Werkmüller nennt als

BREMSER
ODER
ERKLÄRER?
Mit seiner These, Anwälte seien oft „reaktiv“, würden bei der
Digitalisierung häufig eher bremsen, stößt der Digitalexperte
Dr. Daniel Knapp beim RP-Forum „Wirtschaftskanzleien“ auf
ein geteiltes Echo. „Ich wehre mich dagegen, Juristen als Verhinderer zu sehen“, entgegnet Dr. Marcel Hagemann (CMS
Hasche Sigle). Er beschreibt das Wirtschaftsleben als ein
Spielfeld, auf dem Regeln gelten. Anwälte müssten die Leitplanken erklären. „Wir begleiten Innovatoren, zeigen ihnen,
wie sie ihre Ideen umsetzen können, so dass sie auch rechtlich funktionieren.“ Damit müssen auch die Rechtsberater fit
für die neuen technologischen Herausforderungen sein. „Wir
werden dementsprechend auch mehr IT-Experten und Programmierer in Kanzleien sehen“, prognostiziert Hagemann.
Dr. Michael Dolfen (Görg) wehrt sich ebenfalls gegen den
Verhinderer-Verdacht: „Wir leben davon, Dinge nach vorn zu
bringen.“ Bremsspuren führt Dolfen auf Mängel im Rechtssystem zurück: „Der Gesetzgeber hat seine Hausaufgaben
nicht gemacht.“ Als Beispiel nennt Dolfen die Digitale Signatur. Vieles sei nicht geklärt, etwa Fragen nach dem digitalen
Persönlichkeitsrecht oder dem Recht an der Datenauswertung. „Wir warten in Deutschland auf den Gesetzgeber.“
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sei ein weiteres
Beispiel, ergänzt Dr. Lars Laeger (Arqis): „Es hat sich gezeigt,
dass der gesetzliche Rahmen häufig nicht zu dem passt, was
mittlerweile technisch möglich ist. Das wird uns als Berater
noch viel beschäftigen.“

GUTE BERATER GEFRAGT
Neue Geschäftsmodelle sprießen wie Pilze aus dem Boden, alte verschwinden: Die Digitalisierung stellt das Wirtschaftsleben auf den Kopf. Für Anwälte ergibt sich hier ein
immenser Beratungsbedarf auf vielen Ebenen, wie die Experten beim 8. RP-Forum „Wirtschaftskanzleien“ zeigen.

NEUE REGELN
„Was oft übersehen wird: Viele Medienhäuser sind unverändert erfolgreich darin, ihre Zielgruppen zu erreichen. Oft
sind die Reichweiten etablierter Medienmarken sogar höher als vor einigen Jahren. Sie setzen sich nur anders zusammen. Und es gelten in den neuen Medienmärkten andere Regeln“, ist der Medienexperte überzeugt. „Wir stellen uns vielmehr die Frage: Wie machen wir in diesen neuen Märkten
unser Geschäft und welche Talents
und Technologien benötigen wir dafür?“ Vor diesem Hintergrund sei der
Austausch mit Experten aus den unterschiedlichen Branchen und eben
auch mit den Wirtschaftsanwälten für
die Medienschaffenden eine gegenseitige Bereicherung.
jgr

Partner
Dr. Ganteführer,
Marquardt & Partner mbB

Klaus M. Brisch
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Wie die Wirtschaftskanzleien beschäftigen sich auch die Medien intensiv damit: „Die Themen Digitalisierung, Daten und
Künstliche Intelligenz treiben uns in der Medienlandschaft
seit Jahren um“, sagte Matthias Körner, Geschäftsführer der
Rheinische Post Verlagsgesellschaft, beim RP-Forum „Wirtschaftskanzleien“. Oft würden indes die Anliegen recht holzschnittartig diskutiert: Print verliert, digital gewinnt.

Dirk am Brunnen

Partner und Global Head
of Technology
DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Beispiel Apps mit „Bezahl-Funktion“, welche intelligente Warnsensoren in Textilien entsichern können. Die Wirtschaftswelt wandelt sich auch deswegen, weil die Eintrittsschwellen in die Märkte immer niedriger ausfallen, merkt
Dr. Marcel Hagemann (CMS Hasche Sigle) an. So würden
etwa in der Finanzwelt Fintechs den etablierten Banken
zunehmend Räume wegnehmen. Da gerade die Finanzindustrie streng reguliert ist, kann ein Geschäftsmodell nur
dann erfolgreich sein, wenn dieses frühzeitig „juristisch zu
Ende gedacht“ sei, so der Experte. Hier ist der Anwalt als
kreativer Sparringspartner gefragt.
„Ich bin optimistisch, dass der Mittelstand auf einem guten Wege ist“, sagt Dr. Michael Schmidt-Versteyl (SSPLaw). Gerade Familienunternehmen stellen teilweise erhebliche Budgets zur Verfügung, um entweder das bestehende Geschäftsmodell zu digitalisieren oder neue

Geschäftsbereiche durch Digitalisierung zu erschließen.
Nicht nur Start-ups bringen die Digitalisierung nach vorn;
„der Mittelstand ist und bleibt Deutschlands Wachstumsund Innovationsmotor – auch bei der Digitalisierung. Nur
wird der Beitrag des Mittelstands durch die Öffentlichkeit weniger wahrgenommen“, weiß Dr. Till Wegmann
(Schmidt, von der Osten & Huber).
Eine große Rolle nimmt die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ein, fügt Otto (PwC) hinzu. In Großstädten tue sich viel. Ein Beispiel. München hat eine App entwickelt, die Bewegungsdaten bei Großveranstaltungen,
etwa dem Oktoberfest, auswertet. Daraus lassen sich Entwicklungen der Besucherzahlen ableiten, womit wiederum der Besucherandrang in Zelten modelliert werden
kann. „So lassen sich viele Dinge besser planen und die Sicherheit erhöhen.“
jgr

Maximilian Gröning (KPMG Law) verweist ebenfalls auf
rechtliche Restriktionen: „In der Regulatorik geht es darum,
den Rahmen auf neue Geschäftsmodelle anzuwenden. Es
gibt Regelungen, die das erschweren.“ So könnten gesetzliche Rahmenbedingungen zum Austausch wettbewerbsrelevanter Daten zum Problem werden, wenn ein Händler einen
Online-Shop eröffnet und sich damit plötzlich in einem ganz
anderen Wettbewerbsumfeld bewegt.
Rechtlich nicht erfasste Probleme sieht Dirk am Brunnen (Dr.
Ganteführer, Marquardt & Partner) zudem in der Anwendung
von Algorithmen. Wenn zum Beispiel ein Online-Shop die
Produkt- und Preisbeschreibungen von Händlern überschreibe: Wer haftet?
„Es gibt keinen rechtsfreien Raum, aber Fallgestaltungen,
die aufgrund ihrer technischen Komplexität nicht justiziabel sind“, führt Klaus M. Brisch (DWF Germany) die Diskussion weiter. „Oft ist es für Richter schwierig, die Sachverhalte
zu durchschauen. Daher ist die Einrichtung von Spezialkammern für IT-Streitigkeiten, wie am Hamburger Landgericht,
ein guter Ansatz.“
jgr
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Die Kanzlei Görg ist immer auf der Suche
nach begabten Nachwuchskräften, sagt˜
Dr. Michael Dolfen.

RECHTSEXPERTEN
FÜR ALLE FÄLLE
»
GÖRG STEHT NICHT NUR FÜR
RESTRUKTURIERUNG UND
INSOLVENZRECHT. ALS FULLSERVICE-KANZLEI˜IST GÖRG IN
ALLEN KERNBEREICHEN DES
WIRTSCHAFTSRECHTS TÄTIG.
VON NICOLE WILDBERGER
„Natürlich sind wir für Restrukturierung und Insolvenzverwaltung durch entsprechende Mandate bestens bekannt, die anderen Rechtsgebiete machen aber seit jeher sicherlich zwei Drittel
unserer Geschäftstätigkeit aus“, fasst Dr. Michael Dolfen, Experte für die Gestaltung von nationalen und internationalen Logistik- und Transportsystemen sowie Unternehmenstransaktionen,
die Entwicklung der Geschäftstätigkeit in der Kanzlei Görg zusammen. Vom Arbeits- über das Bank- und Kapitalmarktrecht
bis hin zu öffentlichem Verwaltungsrecht, vom Gesellschaftsrecht über M&A- und Immobilientransaktionen bis hin zu komplexen Infrastruktur-Projekten, vom Energierecht über Handels-,
IP- und IT– Recht bis hin zur Restrukturierung von Unternehmen in Krisenzeiten deckt die Kanzlei an ihren fünf Standorten
in Deutschland alle relevanten Kernbereiche des Wirtschaftsrechts ab.
Und nicht nur die Rechtsbereiche sind vielfältig – gleiches gilt
auch für die unterschiedlichen Branchen der Mandantenunternehmen, für die die Rechtsanwälte der Kanzlei Görg aktiv sind.
Es gibt national und international praktisch keine Industrieoder Handelsbranche, in der die Kanzlei nicht tätig wäre. Gewisse Schwerpunkte bilden dabei die Energieversorger, die Handelshäuser, das produzierende Gewerbe, die Banken und Versicherungen, aber auch die Dienstleister aller Couleur.
Auf dem Gebiet Transport und Logistik, für das Dr. Michael Dolfen als ausgewiesener Experte unter anderem tätig ist, sieht der
Rechtsanwalt beispielsweise große strukturelle Veränderungen auf die Unternehmen der Branche zukommen. Die Zustellung auf der letzten Meile, sei es im B-to-C-Bereich (also im Endkundengeschäft) oder bei der Belieferung des Einzelhandels in
der Citylage, wird sich in Zukunft nach seiner Ansicht dramatisch ändern. „Heute parkt jeder Zusteller in der zweiten Reihe
und blockiert die Durchfahrtsstraßen – deshalb muss über andere Lösungen als die direkte Belieferung an die Haus- oder Ladentüre nachgedacht werden.“ In der Branche heiß diskutiert werden Packstationen oder von verschiedenen Transporteuren zusammengefasste Anlieferungen in bestimmten Zeitfenstern bis
hin zur Zustellung per Lastenrad oder Paketdrohne. Manches ist
noch Zukunftsmusik, doch dass sich schnell etwas ändern wird,
da ist sich Dr. Michael Dolfen sicher. „Und darauf müssen sich
auch unsere Mandanten einstellen.“
Von der Veränderung in Sachen Verkehrsträger, die dafür sorgen soll, dass mehr Fracht von der Straße auf die Schiene verlagert wird, ist man nach Ansicht von Dr. Dolfen noch weit entfernt. Die multimodalen Transporte wie etwa die Zwischen-

AUF LOGISTIK-UNTERNEHMEN KOMMEN
GROSSE STRUKTURELLE
VERÄNDERUNGEN ZU

schaltung der Bahn auf langen Strecken haben nicht zu einer
spürbaren Entlastung der Straßen geführt. Die Sensitivitäten der
Binnenschifffahrt seien gerade im vergangenen Jahr aufgefallen, als wegen des Niedrigwassers im Rhein große Teile der Binnenschifffahrt ausgefallen seien. Und auch der Flugverkehr stehe angesichts stark steigender Passagierzahlen und des weltweiten Frachtvolumens vor gewaltigen Anstrengungen. Dies betreffe
zum einen die Abstimmung mit der Infrastruktur wie den Flughäfen und der öffentlichen Hand wie der Flugsicherung, zum
anderen auch die wettbewerblichen Strukturen des Marktes bis
hin zu verschiedenen Insolvenzen wie etwa Air Berlin und in
jüngster Zeit Germania.
Veränderungen wird es, glaubt Dr. Dolfen, auch im Bereich der
Datensicherheit und Datenverarbeitung geben. Die Datenschutz-Grundverordnung sei ein erster Schritt gewesen, der aber
noch zentrale Fragen nicht wirklich löst und beantwortet: Gibt es
ein digitales Persönlichkeitsrecht, das einen gewissen Mindestschutz auch in Zeiten digitaler
Freiheiten sichert? Gibt es individuelle Rechte an den Datenmengen, die internationale Konzerne weltweit sammeln, auswerten
und geschäftlich nutzen?
Für die rundum vielfältigen und
juristisch sehr anspruchsvollen
Aufgaben ist die Kanzlei Görg immer auf der Suche nach begabten
Nachwuchskräften. In der Regel
zwei Prädikatsexamen, weit überdurchschnittliches Engagement
sowie ein gutes Maß an Neugier,
um sich in immer neue Rechtsfelder einzuarbeiten, sollten Interessenten für eine Tätigkeit bei Görg
schon mitbringen. Für den NachDr. Michael Dolfen
wuchs wird dann auch bestens geGÖRG PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN
sorgt. Umfangreiche Fort- und WeiPARTNER
terbildungsprogramme sowie ein
direktes Mitarbeiten am Mandat
sorgen für ein ebenso vielfältiges wie forderndes Arbeitspensum.
Angesichts des weiteren Expansionstempos der Kanzlei, die in
den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum vorgelegt hat, sind für dieses Jahr 30 Neueinstellungen geplant.
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IT-SECURITY
IST EIN TOPMANAGEMENTTHEMA
VON PATRICK PETERS

50 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind von kriminellen Cyber-Vorfällen betroffen – die anderen 50 Prozent wissen
es nicht. So lautet ein aktuelles Bonmot aus der Beratungs- und
Sicherheitsindustrie, das aber wenig Anlass zum Schmunzeln,
sondern vielmehr zu sorgenvollen Mienen gibt. Das berichtet
Klaus Brisch, Partner und Global Head of Technology der internationalen Wirtschaftskanzlei DWF. „Deutsche Unternehmen
sind kontinuierlich Ziel solcher Angriffe, weil sie international
für hohe Fertigungsqualität stehen und für Forschung und Entwicklung. Die Situation hat sich dementsprechend nicht verbessert, im Gegenteil: Kriminelle und ausländische Geheimdienste
sind hierzulande sehr aktiv.“
Laut Klaus Brisch
besteht daher akuter Handlungsbedarf für Unternehmen aller Branchen und Größen.
Die Uhr sei nicht
abgelaufen, aber
sie stehe auf 12,
sodass keine Zeit
mehr bliebe, um
sich auf bestimmte
Gefahren vorzubereiten. „Denn diese Gefahren sind
keine Zukunftsmusik, sondern eben
längst Realität. Insbesondere besteht das Problem darin, dass sich Angreifer in einer Organisation digital einnisten und die Prozesse, Daten und
so weiter laufend ausspähen. Das ist mitunter viel schwerwiegender als ein Angriff, der zu einem kurzfristigen Produktionsstopp führt. Denn darauf können Unternehmen reagieren. Den
‚Maulwurf‘ aber erkennen sie nicht“, sagt der anerkannte IT- und
Technologie-Rechtsanwalt.

IN DER IT-SICHERHEIT STEHT DIE UHR AUF 12.
DEUTSCHE UNTERNEHMEN SIND KONTINUIERLICH
ZIEL VON KOMPLEXEN CYBER-ANGRIFFEN, WEISS
KLAUS BRISCH, PARTNER DER INTERNATIONALEN
WIRTSCHAFTSKANZLEI DWF.

Klaus Brisch
PARTNER UND GLOBAL HEAD OF TECHNOLOGY DER
INTERNATIONALEN WIRTSCHAFTSKANZLEI DWF

»

KRIMINELLE
UND AUSLÄNDISCHE
GEHEIMDIENSTE
SIND HIERZULANDE
SEHR AKTIV
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Klaus Brisch und sein Team beraten Unternehmen und deren Organe bei der strategischen und rechtlichen Strukturierung sämtlicher Maßnahmen in der IT-Security und bereiten auf diese Weise die konkrete Umsetzung durch IT-Techniker vor. IT-Security sei ein „Top-Management-Thema“, betont Brisch, und müsse
daher dringend in der Geschäftsführung beziehungsweise im
Vorstand verankert werden. Es sei keine Aufgabe alleine für einen IT-Leiter, weil Verstöße gegen die IT-Security zu einem Compliance-Problem werden können. Und dies wiederum könne zu
schwerwiegenden Haftungsdurchgriffen für Unternehmensorgane führen. „Unsere Aufgabe als strategische Rechtsberater ist es,
das Management dabei zu beraten, alle Maßnahmen in der Cyber-Security compliant umzusetzen, um dadurch das Unternehmen, aber auch das eigene Vermögen bestmöglich zu schützen.“
Klaus Brisch fordert zu einem fundamentalen Paradigmenwechsel in der Wirtschaft auf und drängt darauf, das gesamte Thema der IT-Sicherheit nicht als Kostenfaktor, sondern als Nutzenfaktor zu sehen. Eine umfassende und vor allem hochprofessionelle Beschäftigung mit der IT-Sicherheit führe immer auch zu
einer wesentlich höheren Effizienz im Unternehmen und könne auch interne technische und organisatorische Prozesse optimieren. „Eine konsequente Ausrichtung auf die Anforderungen in der IT-Sicherheit bringt eine hohe Stringenz und schafft
auch die Rahmenbedingungen dafür, Angriffe von innen auszuschließen. Wer die Strukturen mit offenem Visier überprüft, erkennt auch, wer intern eigentlich Zugriff auf welche Daten hat,
und kann entsprechende Schritte ergreifen, um diese Risiken zu
reduzieren.“
Apropos Risiken: Auch das Thema der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sei längst nicht vom Tisch, weiß Brisch. Viele Unternehmen hätten die DSGVO noch immer nicht umgesetzt, dabei würden die Strafen durch die Behörden konsequent durchgesetzt – auch bei einer Meldung von Datenschutzverstößen durch
das Unternehmen selbst. Die Behörden setzen dabei die Strafen auf Basis der Lücke zwischen den gesetzlich geforderten und
den tatsächlich umgesetzten Maßnahmen im Datenschutz im
Unternehmen fest. Daher bestehe auch hinsichtlich der Umsetzung der DSGVO immer noch großer Handlungsbedarf, stellt der
Rechtsanwalt heraus. Er fordert Unternehmen auf, keine Angst
vor den Kosten strategischer und rechtlicher Maßnahmen zur
Implementierung umfassender IT-Sicherungskonzepte zu haben. Ja, der Aufwand sei erheblich, aber eben unumgänglich.
IT-Sicherheit nimmt auch bei Unternehmenstransaktionen und
Fusionen eine immer größere Rolle ein. „Cyber-Security ist mittlerweile wesentlicher Bestandteil der Due Diligence und kann
sich auf den Kaufpreis auswirken. Fallen Mängel bei der Prüfung der internen Sicherheitsanforderungen und deren technischen und organisatorischen Umsetzung auf, führt dies zu Bewertungsabschlägen“, sagt Klaus Brisch. DWF berät Käufer bei
der Analyse und Bewertung solcher Anforderungen und Risiken
sowie Verkäufer bei ihrer Sicherheitsstrategie und der Umsetzung präventiver Sicherungsmaßnahmen, um den Erfolg einer
Transaktion nicht aufs Spiel zu setzen. „Mangelnde IT-Sicherheit
kann zum Deal Breaker werden. Unsere Aufgabe ist es auf Seiten der Verkäufer, ein Unternehmen auch in dieser Hinsicht auf
die Übertragung vorzubereiten, sodass es allen Prüfungen standhält.“

Wirtschaftskanzleien

RHEINISCHE POST
10. April 2019

E12

BERATER DES
MITTELSTANDES
KUNST, STIFTUNGEN, UNTERNEHMENSKÄUFE UND INTERNATIONALES
NETZWERK: DIE KANZLEI DR. GANTEFÜHRER, MARQUARDT &
PARTNER FÄLLT MIT DER VIELFALT IHRES ANGEBOTES AUF.

VON JÜRGEN GROSCHE
Wer die Wirtschaftskanzlei Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner an der
Poststraße in Düsseldorf besucht,
spürt sofort: Dies ist keine der üblichen Sozietäten. Bis in Details von Türen, Fenstern und Wandgestaltung
strahlt das Gebäude ebenso wie die
Büroräume den historischen Flair der
Carlstadt aus, die von Kunst geprägt
ist. Zahlreiche Galerien befinden sich
in unmittelbarer Nachbarschaft.

Dr. Jochen Kissling (links) und Dirk am Brunnen
BEIDE PARTNER IN DER SOZIETÄT
DR. GANTEFÜHRER, MARQUARDT & PARTNER

Nicht nur darin spiegelt die Kanzlei einige Wesensmerkmale ihrer Mandanten wider – zumeist Mittelständler,
von denen viele ebenfalls eine Kunstaffinität haben. „Wir sind multidisziplinär ausgerichtet“, erklärt Dr. Jochen
Kissling, Partner in der Sozietät. „Die
Bandbreite geht daher weit über die Angebote reiner Anwaltshäuser hinaus“, wie Dirk am Brunnen, ebenfalls Partner, erläutert. Neben Anwälten arbeiten auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Insolvenzverwalter Zimmer an Zimmer. „Die berufsübergreifende Zusammenarbeit ist intensiver als in vielen
anderen Häusern“, weiß am Brunnen.
Die 15 Rechtsanwälte und insgesamt 130 Mitarbeiter haben ein
so vielfältiges Aufgabengebiet und pflegen offenbar ein so kollegiales Miteinander, dass auch der Nachwuchs auf das Haus aufmerksam wird. „Wir sind für exzellente Juristen eine echte Alternative zur Großkanzlei“, sagt am Brunnen.
Das Themenspektrum spricht für sich: Neben Mittelständlern
zählen auch öffentliche Auftraggeber und Kunstvereine zu den
Mandanten. „Wir beraten in allen Lebenslagen, die für diese
Mandanten wichtig sind“, sagt Kissling. So finden Mittelständler
Unterstützung bei Themen rund um Unternehmenskäufe und
-verkäufe (M&A), Erbrecht oder Nachfolge. Häufig geht es auch
um Stiftungen – und dabei wiederum um Kunst. Dadurch ergeben sich wiederum Verbindungen in die Museumswelt.

Inspirierendes Arbeitsumfeld:
Die Kanzlei Dr. Ganteführer,
Marquardt & Partner befindet
sich inmitten von Galerien und
Kunsteinrichtungen und beherbergt selbst einige spannende
Werke.

»

WIR SIND FÜR
EXZELLENTE
JURISTEN EINE
ECHTE ALTERNATIVE
ZUR GROSSKANZLEI

Beispiele: Ein Kunstsammler will seine Sammlung zusammenhalten und durch eine Stiftung verhindern, dass Erben sie zerschlagen. Hier ist die Expertise der Spezialisten ebenso gefragt
wie beim Museum, das beispielsweise zusammen mit seinem
etablierten Förderverein eine neue Struktur sucht. Bei einem
Förderverein ist die steuerliche Begünstigung von Zuwendungen
einschränkend daran geknüpft, dass neue Mittel zeitnah verwendet werden müssen. „Über eine Förderstiftung lassen sich
auch Mittel einschließlich Kunst einwerben, die längerfristig im
Museum verbleiben“, erklärt Kissling. „Steuerlich sind derartige
Stiftungsausstattungen anders absetzbar als etwa reguläre Spenden.“
Um beim Thema Stiftungen zu bleiben: Viele Unternehmerfamilien nutzen sie auch als Instrument für Nachfolge und Leitung
des Unternehmens, wenn etwa kein Familienmitglied dafür bereitsteht. „Im Rahmen der Nachfolgekonzeption kann man eine
Familienstiftung gründen, die in die Unternehmensführung eintritt“, sagt der Rechtsexperte. Das muss natürlich sorgfältig vorbereitet und gestaltet werden – wobei wiederum die gesamte Beratungsspanne der Kanzlei von Vorteil ist. Steuerkonzept und juristische Fragen klären die Spezialisten aus einer Hand.
„Eine Familienstiftung kann durchaus Vorteile bieten“, sagt Kissling, „zum Beispiel die Langfristigkeit sicherstellen.“ Erben können das Unternehmen nicht einfach zerlegen oder verkaufen.
„Und anders als Gesellschafter ist der Stifterrat als Kontrollgremium im Idealfall nicht primär an Gewinnmaximierung interessiert.“ Wenn Entscheider nicht am Ergebnis beteiligt werden und
daher nicht auf kurzfristige Gewinnausschüttungen aus sind, haben sie vielleicht eher ein Interesse daran, zum Wohle des Unternehmens langfristig orientierte Investitionen zu tätigen.
Vor dem Hintergrund der Erbschaftsteuer eröffnet die Familienstiftung eine weitere interessante Perspektive, wissen die
Rechtsexperten: Die Stiftung kann neben die Erben treten. Das
Vermögen verteilt sich auf mehr Beteiligte, die Anteile bleiben so
unter den steuerlich relevanten Grenzen.
Dies sind nur Ausschnitte aus dem vielfältigen Spektrum der Berater, die aber zeigen: Mit profunder Kenntnis und interdisziplinärem Ansatz finden die Experten für ihre Mandanten Lösungen, auf die diese selbst wohl eher nicht kämen. Dies können die
Spezialisten auch ins internationale Geschäft übertragen. Die
Kanzlei gehört dem Netzwerk HLB an, benannt nach den Netzwerkgründern Hodgson, Landau und Brands. „Wir können darüber weltweit ähnlich strukturierte Partner empfehlen für Unternehmen, die ins Ausland streben“, sagt am Brunnen.
Oder umgekehrt – was in Düsseldorf eine wichtige Rolle spielt:
Viele ausländische Unternehmen zieht es an den Rhein. Die Experten helfen ihnen beim Markteintritt, beim Gründen der deutschen Tochter, beraten in arbeitsrechtlichen oder steuerlichen
Fragen. Auch internationale Mandanten können so das weitreichende Beratungsangebot der Kanzlei nutzen.
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Auf die Berater-Persönlichkeit
kommt es an (von links):
Dr. Till Wegmann, Dr. Jochen
Lehmann, Dr. Notker Lützenrath
und Dr. Alexander Remplik von
SCHMIDT, VON DER OSTEN &
HUBER in Essen.

RUHR
STATT
RHEIN
VON JOSÉ MACIAS

MIT EINER KLAREN
AUSRICHTUNG AUF
UNTERNEHMERISCHE
FRAGESTELLUNGEN
LÄSST SICH EINE
WIRTSCHAFTSKANZLEI
AUCH AUSSERHALB
DÜSSELDORFS
ERFOLGREICH FÜHREN – EIN
BESUCH BEI SOH IN ESSEN.

In kaum einer anderen Metropole herrscht so ein harter Wettbewerb unter Wirtschaftskanzleien wie in Düsseldorf. Dabei muss
es nicht unbedingt die Landeshauptstadt als Standort sein, um
sich in diesem Markt langfristig über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinaus behaupten zu können. Die renommierte Essener Wirtschaftskanzlei SOH ist eines der besten Beispiele
dafür, wie eine in den 50er Jahren an der Ruhr gegründete Kanzlei prosperieren kann.
Repräsentativ ist der Altbau am Essener Haumannplatz, in dem
SOH seit der Gründung ihren Sitz hat. Allerdings ist es im Laufe der Jahre in dem Gebäude eng geworden, zu eng: „Wir ziehen
im September in ein neues, modernes Gebäude, das über deutlich mehr Fläche verfügt, da wir in den nächsten Jahren weiter
wachsen wollen“, betonen Dr. Till Wegmann und Dr. Jochen Lehmann, zwei der vier geschäftsführenden Partner. Ein wenig Wehmut klingt dennoch in ihren Worten, denn der Traditionsstandort im Süden Essens steht schließlich für eine
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.
SOH ist eine Full-Service-Kanzlei und betreut
nicht nur Mittelständler und Freiberufler aus
den unterschiedlichsten Branchen, sondern
auch so manches Großunternehmen und sogar einen Fußball-Bundesligisten. Mehr als
30 Anwälte beschäftigt die „SCHMIDT, VON
DER OSTEN & HUBER Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB“ in zahlreichen
Rechtsgebieten. Die Bandbreite reicht dabei von Gesellschafts- und Handelsrecht, Arbeitsrecht, Immobilienrecht, Medizinrecht,
IT-Recht sowie dem Gewerblichen Rechtsschutz bis hin zum Öffentlichen Recht.

»

WIR WACHSEN
JEDES JAHR UM RUND
ZEHN PROZENT

lei, Nachwuchskräfte und Anwälte nach Essen zu holen – wo
doch die „Musik“ eigentlich in Düsseldorf spielt? Dr. Jochen Lehmann lächelt – schließlich wechselte der Rechtsanwalt und Notar selbst vor einigen Jahren vom Düsseldorfer Büro der Unternehmensberatung McKinsey & Company zu den schon damals
etablierten Essenern: „Natürlich ist es im Recruiting immer wieder eine Herausforderung, Anwälte davon zu überzeugen, dass
sie besser bei uns als in einer Düsseldorfer Großkanzlei arbeiten
sollen. Junge Anwälte haben bei uns von Beginn an die Chance,
selbstständig, verantwortungsvoll und unternehmerisch zu beraten. Und hier haben sie zudem eine reelle Chance, Partner zu
werden – was immer noch für viele ein Karriereziel ist – und das,
ohne auf ein Familienleben verzichten zu müssen.“
„Dabei arbeiten wir hier an der Ruhr genauso intensiv wie in
den Kanzleien am Rhein an den rechtlichen Fragen, die unsere Mandanten bewegen“, ergänzt Dr. Till Wegmann. Neben
den klassischen Themen wie gesellschaftsrechtliche Gestaltungen und Umstrukturierungen oder betriebsverfassungsrechtliche Fragestellungen beraten die SOH-Anwälte auch detailliert
zu den aktuellen technischen Herausforderungen wie etwa Big Data, Digitalisierung oder Cloud Services. Die Mandanten schätzen es, dass die SOH-Anwälte sich
sehr genau mit der jeweiligen Branche und
den dortigen Geschäftsmodellen beschäftigen, um dann passgenaue Lösungen zu erarbeiten. „Unsere Mandanten interessieren
sich nicht für abstrakte rechtliche Ausführungen. Als Unternehmer möchte ich wissen, wie ich zum Beispiel die Möglichkeiten von Big Data nutzen kann, ohne datenschutzrechtliche Risiken einzugehen.

Außerdem müssen derartige technische
Neuerungen durch Mitarbeiter und Betriebsräte akzeptiert werden“, sagt Dr. Jochen Lehmann. Am Ende wünsche sich je„Wir sind ein Team, deshalb unterscheiden wir
der Unternehmer eine umsetzbare Empnicht zwischen Partnern oder Associates. Unfehlung, die echten Mehrwert bringe.
sere Mandanten bekommen stets eine BeraDr. Jochen Schmidt
„Diese Fähigkeit, juristische Fragestellunter-Persönlichkeit zur Seite gestellt, die über
RECHTSANWALT
gen in operative Vorteile zu übersetzen, ist
die jeweils beste Expertise verfügt“, erläutert
das Fundament für unsere langfristigen,
Dr. Till Wegmann. „Unsere Mandanten schätvertrauensvollen Mandantenbeziehunzen unsere Homogenität, die es uns gleichgen.“ so Dr. Jochen Lehmann.
zeitig ermöglicht, komplexe Themen abzubilden. Für unseren
Erfolg ist es entscheidend, dass wir in der Lage sind, immer die
Perspektive des Unternehmers einzunehmen und in seinem Sin- Seniorpartner Dr. Jochen Schmidt ist mit Blick auf die letzten
Jahrzehnte besonders stolz, diese Kanzleiphilosophie der nächsne Lösungen zu suchen.“
ten Beratergeneration erfolgreich vermittelt zu haben. „Sicherlich ermöglichen es die technischen Neuerungen, Prozesse wie
Das gelingt der Essener Wirtschaftskanzlei seit fast 70 Jahren
Due Diligence-Prüfungen, die Erstellung von Vertragsmustern
ausgesprochen gut. „Wir wachsen jedes Jahr um rund zehn Prooder standardisierte Klageverfahren zu automatisieren. Wir
zent“, betont Wegmann nicht ohne Stolz. Es wundert daher
freuen uns über diese Möglichkeiten, die Legal Tech unserer
nicht, dass es am Gründungsstandort jetzt zu eng geworden ist.
Branche eröffnet. Wir wissen aber, dass wir dort, wo wir das UnIm September zieht SOH mit seinen 85 Mitarbeitern in ein neuternehmen und den Unternehmer individuell beraten, nicht
es Bürogebäude in der Nähe des Folkwang-Museums. „Für uns
durch eine Maschine substituierbar sind.“ Und weil genau diese
ist es wichtig, dass wir unsere Identität behalten und auch in
Beratung letztlich das Kerngeschäft von SOH ist, wollen die EsseZukunft mit unseren Mandanten wachsen“, skizzieren die beiden Anwälte die Herausforderung. Doch wie gelingt es der Kanz- ner Anwälte auch an ihrem neuen Standort weiter wachsen.
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WIRTSCHAFTSKANZLEIEN STELLEN SICH DER DIGITALISIERUNG –
INTERN WIE AUCH IN DER BERATUNG.

ARBEIT EFFEKTIVER
BEWÄLTIGEN

Maximilian Gröning
˜PARTNER BEI DER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT KPMG LAW
STANDORTLEITER DÜSSELDORF

VON JÜRGEN GROSCHE

„Wir nutzen digitale Mittel, um unsere Arbeit effektiver, qualitativ hochwertiger und schneller zu bewältigen“, sagt Maximilian
Gröning. Der Partner bei der Rechtsanwaltsgesellschaft KPMG
Law weiß, wovon er spricht, wenn er die Herausforderungen benennt, „die die Digitalisierung uns, den Kanzleien, selbst stellt“.
Etwa in einem Gebiet, in dem sich der Experte für Fusions- und
Übernahmerecht auskennt: den Prozessen rund um M&A (Mergers & Acquisitions). Bei Unternehmenskäufen spielt die Due
Diligence, die tiefgehende Prüfung und Analyse des Kaufobjektes, eine zentrale Rolle. Prüfroutinen werden zunehmend standardisiert. Das erleichtert eine Bearbeitung mit digitalen Hilfsmitteln. „Und es steigert die Qualität unserer Arbeit, weil wir Zeit
für hochwertige Tätigkeiten im Beratungsprozess gewinnen“, erklärt Gröning. KPMG Law könne zudem ihre Dienstleistungen
mit den Angeboten der gesamten KPMG-Gruppe verzahnen –
ein weiterer Mehrwert für die Beratung, betont der Partner: „Wir
arbeiten nicht nur eng im Bereich Recht, sondern auch an den
Schnittstellen zu steuerlichen oder betriebswirtschaftlichen Themen.“ So können die Juristen ihre Leistungen umfassend an den
Bedürfnissen der Mandanten ausrichten.
Juristisch vielleicht interessante, aber für den Mandanten im Gesamtkontext der Transaktion weniger relevante Risiken werden
nur im Rahmen des Notwendigen behandelt, „statt dessen richten wir auch unsere juristische Arbeit ergebnisorientiert auf die
für den Mandanten wirtschaftlich zentralen Fragen aus“, sagt
Gröning. „Dabei ist unsere enge Beziehung zu den Kollegen der
KPMG AG natürlich ein großer Vorteil.“ Ein Beispiel: „Wir haben
im Verbund natürlich auch Experten für Datenanalyse. Mit ihnen können wir unsere Mandanten beispielsweise fachlich dazu
beraten, wie sie öffentlich zur Verfügung stehende Daten bei Unternehmenskäufen für Zwecke der Due Diligence nutzen können. Gleichzeitig helfen unsere Kollegen uns, die Daten, die wir
im Rahmen einer Due Diligence erheben, noch besser selbst zu
nutzen und für unsere Mandanten nutzbar zu machen.“
„Viele unserer Mandanten stehen in einem immer stärker werdenden Wettbewerb um die besten Innovationen“, erklärt Gröning. Die Digitalisierung ermöglicht es agilen Playern, schneller in neue Märkte vorzudringen. Dies erhöht den Druck auf die
angestammten Unternehmen, selbst beweglich zu bleiben. Die
notwendige Innovationsgeschwindigkeit lässt sich oft durch eigene Forschung und Entwicklung nicht mehr sicherstellen. „Da
bietet es sich für unsere Mandanten an, innovative junge Technologieunternehmen zu kaufen“, weiß Gröning zu berichten. „Wir beraten unsere Mandanten dabei, denn der Kauf und
vor allem auch die Integration dieser jungen wilden Unterneh-

men in die eigene Unternehmung des Käufers stellt für unsere
Mandanten oft eine ganz eigene Herausforderung dar. Wir helfen
unseren Mandanten mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz, die vorhandenen Klippen erfolgreich zu umschiffen.“
Auf einem ganz anderen Gebiet sorgt die Digitalisierung derzeit
ebenfalls für hohen Beratungsbedarf: Die Arbeitsorganisation
ändert sich. Das Home Office wird zunehmend genutzt. Technische Hilfsmittel sorgen dafür, dass Mitarbeiter überall und jederzeit erreichbar sind. Themen, mit denen sich Dr. Stefan Middendorf täglich auseinandersetzt und bei denen er Lösungen für seine Mandanten erarbeitet. Denn der Fachanwalt für Arbeitsrecht
bei KPMG Law kennt die Fragen, die sich stellen: Wenn jemand
aus dem Home Office mittags auf dem Weg in ein Café verunglückt: Ist das ein Wegeunfall? Ist der Arbeitgeber verantwortlich
dafür, dass der Arbeitsplatz zu Hause zum Beispiel den Vorschriften für Bildschirmarbeitsplätze entspricht?
„Eines der größten Probleme ist die Frage der Arbeitszeit“, weiß
Middendorf. Laut Arbeitszeitgesetz
müssen zum Beispiel zwischen dem
Ende der Arbeit und dem Wiederbeginn elf Stunden liegen. Was ist mit relevanten E-Mails am Abend? Der Jurist hält hier das Gesetz für antiquiert,
nicht auf den modernen Büroalltag
angepasst. Noch komplexer sind die
vielfältigen Konstellationen der Arbeitswelt 4.0 – das agile (Zusammen-) Arbeiten in immer neu zusammengesetzten Projektteams, häufig eine bunte Mischung
aus Arbeitnehmern und Selbstständigen. Das Problem der
Scheinselbstständigkeit erlebt eine Renaissance, viele betriebsverfassungsrechtliche Aspekte sind ungeklärt.

»

WIR RICHTEN AUCH UNSERE
JURISTISCHE ARBEIT
ERGEBNISORIENTIERT AUS

„Die Digitalisierung hilft natürlich auch den Behörden, Unternehmen leichter zu kontrollieren“, sagt Middendorf. Arbeitszeitoder Betriebsverfassungsgesetz – eigentlich müsste vieles angefasst werden, um die rechtlichen Strukturen auf die neue Zeit
anzupassen, ist der Arbeitsrechtler überzeugt. So oder so – die
Digitalisierung hält erkennbar nicht nur die Unternehmen auf
Trab, sondern auch ihre Berater. „Und wahrscheinlich stehen wir
erst am Anfang des Wandels“, betonen beide Experten unisono.
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GEMEINSAM ZUM ERFOLG
DIE KANZLEI SSP-LAW KONZENTRIERT SICH AUF DIE WIRTSCHAFTSUND STEUERRECHTLICHE BERATUNG IN˜ SONDERSITUATIONEN.

eine offene Kommunikation mit
den Mandanten
schätzen und sich
auch im Team austauschen. Es entspricht unserem Leistungsversprechen, eine Beratung aus einer Hand ohne Reibungsverluste anzubieten.“

VON PATRICK PETERS
Die Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SSP-Law aus Düsseldorf ist eine interdisziplinär tätige Kanzlei und hat sich auf die anspruchsvolle fachübergreifende wirtschafts- und steuerrechtliche Beratung von Unternehmen, Unternehmern und vermögenden Privatpersonen
spezialisiert. Im Fokus steht dabei die Projektberatung in allen
Sondersituationen. Das Beratungsspektrum erstreckt sich von
Transaktions- und Gestaltungsfragen – etwa anlässlich des Unternehmenskaufs und -verkaufs, bei der Rechtsformwahl etwa
zur Vermeidung der Mitbestimmung im Gefolge von Unternehmensreorganisation – bis hin zur Lösung von Nachfolgethemen
und die Beratung bei rechtlichen und steuerlichen Streitigkeiten.
„Durch unsere konsequente Ausrichtung auf die unternehmerischen Belange insbesondere mittelständischer Mandanten sind wir für diese der
‚trusted advisor‘, mit dem diese die für sie
wirklich bedeutsamen Themen diskutieren können. Wir arbeiten hierbei in einer
sehr schlanken Aufstellung, in der die Partner alle Mandate federführend beraten –
eben als die direkten Ansprechpartner der
Mandanten in ihren spezifischen Situationen“, beschreibt Gründungsgesellschafter Rechtsanwalt Stephan Schuran die Ausrichtung der Kanzlei mit ihren insgesamt
15 Berufsträgern, die er zusammen mit seinen co-geschäftsführenden Partnern Dr. Michael Schmidt-Versteyl, Dr. Lutz Schmidt und Dirk Lange führt.

»

Der ganzheitliche Beratungsansatz von SSP-Law spiegelt sich
auch im personellen Wachstum wider. Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Dr. Lutz Schmidt, der Mitte 2018 mit weiteren Berufsträgern von Noerr zu SSP-Law wechselte, war bereits zuvor
mit Schuran in gemeinsamer Kanzlei tätig und kehrte somit zu
seinen Wurzeln zurück. Tätigkeitsschwerpunkt
von Schmidt und seinem Team ist die umfassende steuerliche Beratung in steuerlichen
Sondersituationen. Dies umfasst neben der
Betreuung großer mittelständischer und börsennotierter Unternehmen sowie deren Eigentümern bei der konzeptionellen Steuerberatung und der Nachfolgeplanung auch die gestalterische Beratung im Unternehmens- und
Transaktionssteuerrecht. Abgerundet wird das Tätigkeitsfeld von Dr. Lutz Schmidt
mit der Beratung und Verteidigung in steuerlichen Verfahren, insbesondere dem
Steuerstreitverfahren gegenüber den Finanzbehörden.

WIR ARBEITEN
IN EINER SEHR
SCHLANKEN
AUFSTELLUNG

Höchste Qualität und Professionalität, aber auch ein gesundes
Maß an Pragmatismus bilden die Grundpfeiler unserer Tätigkeit“, so Rechtsanwalt Dr. Michael Schmidt-Versteyl. „Auf unsere
fachliche Expertise, unsere Kreativität beim Finden von innovativen Lösungen und unser hohes persönliches Engagement können sich unsere Mandanten verlassen.“ Die ausgewogene Aufstellung von SSP-Law ermöglicht es, individuelle und flexible Lösungen für die Mandanten zu finden und passgenau auf deren
Bedürfnisse einzugehen, sagt Stephan Schuran. „Wir verstehen
uns als unternehmerisch und nachhaltig denkende Berater, die

Zu Jahresbeginn schloss sich
überdies Rechtsanwalt Prof.
Dr. Maximilian A. Werkmüller als Of Counsel SSP-Law an. Er ist bekannter Spezialist für
die Beratung von Family Offices, Unternehmern und vermögenden Privatpersonen mit einem Schwerpunkt in der mittelständischen Unternehmens- und Vermögensnachfolge und bringt
insbesondere auch seine Expertise im Bereich des Family Office
Managements in das Mandatsgeschäft ein. „Mit der rechtlichen
und strategischen Beratung von Unternehmern auch in deren
bedeutenden privaten Angelegenheiten rundet SSP-Law sein Beratungsspektrum ab“, bestätigt Werkmüller.

Dr. Lutz Schmidt, Stephan Schuran,
Dr. Michael Schmidt-Versteyl,
Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller (v.l.)
DIE EXPERTEN ARBEITEN˜BEI SSP LAW
INTERSISZIPLINÄR ZUSAMMEN.

Mit der neuen Formation ist übrigens auch ein Umzug in größere Räumlichkeiten verbunden: Ab Juni ist SSP-Law im
„Three-George“-Gebäude an der Georg-Glock-Straße 3 zu finden.

OFFENE
BÜROTÜREN
»

ES GELINGT UNS
IMMER WIEDER,
MOTIVIERTE UND
HOCHQUALIFIZIERTE
JURISTEN ZU
GEWINNEN

DIE WIRTSCHAFTSKANZLEI ARQIS
HAT SICH ALS ATTRAKTIVER
ARBEITGEBER FÜR
HOCHQUALIFIZIERTEN JURISTISCHEN
NACHWUCHS POSITIONIERT.
VON PATRICK PETERS
„Unsere Mandanten, egal aus welcher Branche, haben ein
Hauptproblem: Mitarbeiter. Dies geht uns nicht anders. Es gibt
einfach zu wenig hochqualifizierte Nachwuchsjuristen, um den
Bedarf in der Branche zu decken. Wir bemühen uns daher sehr,
ein Umfeld zu schaffen, dass sowohl den hohen Qualitätsansprüchen der Mandanten als auch den Bedürfnissen junger Kollegen gerecht wird“, sagt Dr. Jörn-Christian Schulze, Leiter der
M+A-Praxis der Wirtschaftskanzlei Arqis mit Standorten in Düsseldorf, München und Tokio. Dieser Ansatz führt dazu, dass es
der Kanzlei Arqis, die unter anderem für ihre Expertise bei Transaktionen und komplexen arbeitsrechtlichen Fragestellungen bekannt ist, auch in diesem Umfeld immer wieder gelingt, motivierte und hochqualifizierte Juristen zu gewinnen.

Dr. Jörn-Christian Schulze
PARTNER BEI ARQIS RECHTSANWÄLTE

Das hat mehrere Gründe, wie beispielsweise die Arbeitsrechtlerin Thi Kieu Chinh Nguyen herausstellt: „Ich hatte bereits sehr
positive Erfahrungen aus einer vorherigen Tätigkeit im Rahmen
der Ausbildung bei Arqis sammeln können, vor allem im Hinblick auf die stets angenehme Arbeitsatmosphäre.“ Dr. Liliia Sagun, die hauptsächlich im Gesellschaftsrecht und bei Transaktionen tätig ist, weist auf die breit gefächerten Fortbildungs- und
Entwicklungschancen hin. „Die Kanzlei bietet Fortbildungen im

Rahmen der Arqis-Academy sowie ein Mentoren-Programm, die
einen beruflich sowie persönlich weiterbringen.“ Dazu kommt:
Die Bürotüren der Kollegen stehen immer offen, gegenseitige
Unterstützung und Offenheit werden bei Arqis gelebt.“
Für Thomas Chwalek ist die Größe der Kanzlei ein Vorteil. „Diese lässt immer noch zu, dass man jeden Kollegen persönlich
kennt.“ Und ebenso, dass junge Anwälte schnell in Verfahren
und Deals eingebunden würden. Thomas Chwalek hatte direkt
nach seinem Einstieg gemeinsam mit Jörn-Christian Schulze
eine größere Transaktion betreut und in den drei Jahren bei Arqis mittlerweile an rund 20 Deals mitgearbeitet. Immobilienrechtlerin Jennifer Huschauer unterstreicht dies. „Wir sind eine
vergleichsweise kleine Einheit und haben dennoch hochkarätige Aufträge. Ich kenne die Stärken der Kollegen und weiß genau,
wann ich wen unterstützen kann. Das ermöglicht es uns, auch
anspruchsvolle, internationale Mandate zu akquirieren.“
Dies nennt auch Dr. Hendrik von Mellenthin eine Motivation
für den Einstieg in die Kanzlei. „Inhaltlich bietet Arqis die gesamte Palette der arbeitsrechtlichen Beratung mit einem breiten
Mandantenspektrum. Aufgrund der Mandantschaft und des bedeutsamen Japan Desks schafft die Kanzlei die Möglichkeit, auch
im Arbeitsrecht umfangreich auf Englisch zu beraten. Auch dieser Aspekt war mir wichtig.“
Apropos: Ein starker Arm der Kanzlei ist das Japangeschäft.
Hier hat Arqis mit sieben japanisch sprechenden Anwälten in
Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal. Dies sieht auch der
jüngste Neuzugang Miho Kuramochi so: „Als japanische Anwältin wollte ich japanische Unternehmen unterstützen, die ihr Geschäft in Europa auf- und ausbauen.“
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AUF DER SUCHE NACH
JUNGEN TALENTEN
VON JÜRGEN GROSCHE

DER DÜSSELDORFER
GALERIST DIRK GEUER
ARBEITET GERNE MIT
NACHWUCHSKÜNSTLERN
ZUSAMMEN – WIE ZUM
BEISPIEL LEON LÖWENTRAUT.

»

ICH SETZE MICH
GERNE DAFÜR EIN,
ETWAS DAZU BEIZUTRAGEN,
DIE WELT ZU VERBESSERN

Die Wirtschaftsanwälte trafen beim Forum in der
Düsseldorfer Galerie Geuer & Geuer Art einen exquisiten Gesprächspartner. Der junge Künstler
Leon Löwentraut stellte seine Arbeit vor. Erst seit
wenigen Jahren präsent, hat der 21-Jährige bereits viel Aufmerksamkeit in der kunstinteressierten Öffentlichkeit auf sich gezogen.
Ein besonderer Erfolg: 2017 hat die Unesco den
Jungkünstler weltweit ausgewählt, zum Thema
„Nachhaltige Entwicklungsziele“ (Global Goals)
17 Bilder zu malen. Ein Teilerlös aus den limitierten und von Hand übermalten Grafik-Editionen geht an Charity-Projekte, wird unter anderem für den Bau einer Schule im Senegal eingesetzt. Das Thema interessiert ihn persönlich: „Ich
setze mich gerne dafür ein, etwas dazu beizutragen, die Welt zu verbessern.“ Nachhaltigkeit habe
ich im Blick, „dass es auch nach uns noch Menschen geben wird“.
Löwentraut malt, seit er sieben Jahre alt ist. Er
sieht sich als Perfektionist: „Bis aufs kleinste Detail muss alles perfekt sein.“ Er kann sich ganz
auf die Kunst konzentrieren, bei der Einführung in die Kunstwelt vertraut er dem Düsseldorfer Galeristen Dirk Geuer. „Ohne Vertrauen geht
nichts“, sagt Löwentraut – wie umgekehrt Dirk
Geuer betont: „Ich vertraue auch in ihn. Meine Aufgabe ist es, ihm den Rücken freizuhalten.“
Das Wagnis wurde belohnt: Der junge Künstler bringe seine starke Energie ganz in seine Bilder ein, sagt Geuer, was sogar Skeptiker in New
York überrascht und „mit hochgradiger Qualität“
überzeugt habe.
Seit zweieinhalb Jahren arbeiten beide zusammen. Sie werden bestürmt mit Anfragen aus aller
Welt – eine verführerische Gefahr, der sie nicht
erliegen wollen. Bewusst verkaufen sie die Kunstwerke zu moderaten Preisen. „Wenn aus Erfolg
Gier und Eitelkeit werden, dann wird es gefährlich, da machen wir nicht mit“, sagt Geuer.

Problem: Es gibt Versuche,
die Werke in der Galerie zu
kaufen und zu mehrfach erhöhtem Preis im Internet zu
verkaufen. Das ärgert beide
sehr: „Wir wollen so etwas
nicht.“ Geuer warnt daher
Kunstinteressierte, auf solche Angebote einzugehen.
Vielleicht ist es doch besser, die Kunst direkt zu genießen. In aller Welt gibt es
dazu Gelegenheit. Im April
stellen Löwentraut und
Geuer Werke in St. Petersburg aus. Eine Einladung
aus dem Vatikan liegt vor,
und im Sommer werden sie
im Florenzer Palazzo Medici de Riccardi zu sehen sein.
Die Global Goals-Motive
werden dabei immer von
aktuellen Werken begleitet.
„Leon hat eine starke Entwicklung. Da zählen die
Global Goals-Bilder schon zu den älteren Werken“, sagt Geuer.

DIE DIGITALE TRANSFORMATION
WIRD AUCH VOR DER
RECHTSBERATUNG NICHT HALT
MACHEN. ERSTE PROJEKTE GIBT ES
BEI DER WIRTSCHAFTSKANZLEI CMS
BEREITS HEUTE.

VON NICOLE WILDBERGER
Digitalisierung ist in der Wirtschaft in aller Munde.
Künstliche Intelligenz und Automatisierung werden
die Arbeits- und Wirtschaftswelt der nahen Zukunft
grundlegend verändern. In der Öffentlichkeit noch
weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch Dienstleistungen wie die Rechtsberatung bereits teilweise
von Maschinen übernommen werden können.

UNSERE KANZLEI
BIETET RECHTSBERATUNG IN
ALLEN BEREICHEN DES
WIRTSCHAFTSRECHTS AN

GALERIST UND KÜNSTLER

Er pflegt generell gerne den Kontakt mit jungen Künstlern. Gerade ist Julian Schnabel mit einer Filmpremiere in Düsseldorf zu Gast und zeigte zusammen mit einem weiteren jungen Künstler, den Schnabel protegiert und fördert, Werke in
der Galerie. Seit 1989 ist Dirk Geuer, der auch Geschäftsführer der Geuer & Geuer Art GmbH ist,
als Kurator, Ausstellungsmacher und Verleger von
Exklusiv-Editionen im In- und Ausland tätig und
bereits in der dritten Generation auf dem Kunstmarkt aktiv. Als Kunstverleger und Herausgeber
hochwertiger, limitierter und von Hand signierter
Skulpturen und Grafikeditionen arbeitete er mit
namhaften Künstlern wie Günther Uecker, Mel
Ramos, Christo, Heinz Mack, Jörg Immendorff,
David LaChapelle, Alex Katz, Hermann Nitsch
und Tony Cragg zusammen.

RECHTSBERATUNG
VERÄNDERT SICH
DRAMATISCH

»

Dirk Geuer (rechts) und Leon
Löwentraut

Einer der Pioniere auf diesem Gebiet ist die Full-Service-Kanzlei CMS Hasche Sigle, die zu den größten Wirtschaftskanzleien in Deutschland gehört.
Rund 600 Anwälte sind an den acht Standorten in
Deutschland für die Sozietät tätig, weltweit bietet
die Kanzlei an 67 Standorten ihre Rechtsberatung in allen
Bereichen des Wirtschaftsrechts an.
Ein neues Feld, auf dem CMS Hasche Sigle Pionierarbeit
leistet, ist der Bereich Legaltech. „Darunter ist IT-gestützte Rechtsberatung zu verstehen, die es uns ermöglicht, unsere Dienstleistung besser und effizienter zu erbringen“, erklärt
Dr. Marcel Hagemann, Partner bei CMS. Der Einsatz von Legaltech kommt vor allem dann in Betracht, wenn es um große Datenmengen oder eine große Anzahl von ähnlich gelagerten juristischen Fragestellungen geht.
Dazu gehören beispielsweise Rechtsgebiete wie der Einsatz von
Fremdpersonal in großen Unternehmen. Wird eine Vielzahl von

Dr. Marcel Hagemann

Freelancern beispielsweise in einem
IT-Unternehmen eingesetzt, kann deren rechtlicher Status über ein IT-gestütztes Interviewverfahren schnell
und effizient überprüft werden. Ähnliches gilt für Rechtsfelder wie beispielsweise das Kartellrecht, wo eine große
Anzahl relativ ähnlicher Verträge überprüft werden muss. Die CMS-Lösung
beschränkt sich hier nicht auf eine
Stichwortsuche, sondern analysiert
die Verträge nach Sinnzusammenhängen. Damit lassen sich binnen kürzester Zeit sonst kaum beherrschbare Datenmengen auswerten.

Ein drittes interessantes Rechtsfeld für Legaltech liegt im Bereich von Open SourceSoftware. Diese vermeintlich kostenfreien
Softwarebausteine unterliegen einer Vielzahl
von Nutzungsbeschränkungen, die oftmals
nicht beachtet werden. Auch hier bietet die Kanzlei mit dem
CMS Open Source Kit eine Legaltech-Lösung, die den rechtskonformen Einsatz von Open Source-Software sicherstellt.
PARTNER BEI CMS

