
Ein Umsatzerfolg jagt den anderen
des belgischen Atomkraft-
werks an der deutschen Gren-
ze, das zuletzt durch eine gan-
ze Reihe von Pannen immer
wieder in den Schlagzeilen
stand.

Des Weiteren steht auch im-
mer noch die Neufassung des
Erbschaftssteuerrechts aus –
ob und wie die dann gewählte
Regelung aussieht, steht noch
völlig offen. Durch die Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts, bis Juni 2016
eine Vorlage zu erarbeiten,
steht der Gesetzgeber aller-
dings unter Zugzwang. Andre-
as Urban ist sich sicher, dass
das Bundesverfassungsgericht
zum Thema Erbschaftssteuer
das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen hat.

Für die beschriebenen viel-
fältigen Aufgaben sucht die So-
zietät immer wieder geeignete
Nachwuchstalente, die sich
auch den Weg bis zur Partner-
schaft vorstellen könnten. Da-
für sucht man die besten zehn
Prozent eines jeden Absolven-
tenjahrganges, also diejenigen
mit Prädikatsexamen. Urban
ist überzeugt davon: „Heuking
Kühn Lüer Wojtek ist ein at-
traktiver Arbeitgeber für Absol-
venten.“

Flache Hierarchien, ein sehr
kollegialer Umgangston und
attraktive Mandanten spre-
chen für sich. Zudem sei die
Kanzlei offen für alternative
Karrierewege, wenn also keine
Partnerschaft angestrebt wer-
de. Erreichbarkeit für den
Mandanten und Kontinuität in
der Betreuung sei allerdings
bei den individuellen Lösun-
gen die absolute Priorität,
glaubt Urban: „Das ist halt an-
ders als bei Fußballprofis.“
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Kontinuierliches Wachstum über Jahre kann die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek vorweisen. Da kann sich
die Full-Service-Kanzlei auch einmal Erfolg in Randbereichen der Rechtswissenschaften leisten.

VON NICOLE WILDBERGER

Eigentlich ist die Kanzlei Heu-
king Kühn Lüer Wojtek eine
Full-Service-Kanzlei mit be-
sonderer Stärke im Gesell-
schaftsrecht. Manchmal kann
eine so breit aufgestellte Sozie-
tät aber auch mit Randberei-
chen des Rechts Rechtsge-
schichte schreiben. So gesche-
hen im Februar 2016.

Da hat das Landesarbeitsge-
richt in Mainz im Berufungs-
verfahren des 1. FSV Mainz 05
gegen seiner Ex-Torwart Heinz
Müller entschieden, dass Be-
fristungen im Arbeitsvertrag

mit Fußballsportlern rechts-
wirksam sind. Vertreten wurde
der 1. FSV Mainz 05 in der Be-
rufung durch Dr. Johan-Michel
Menke, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht und Sportrechtsex-
perte der Kanzlei Heuking
Kühn Lüer Wojtek. Der 38-Jäh-
rige glaubt, dass das Urteil des
Landesarbeitsgerichts rich-
tungsweisend für die Bundesli-
ga und andere Sportclubs ist:
„Die Clubs können weiterhin
die Arbeitsverträge mit ihren
Spielern auch über zwei Jahre
hinaus befristen oder verlän-
gern – und das gilt nicht nur im
Fußball, sondern auch für Eis-
hockey, Handball oder Basket-
ball.“

„Richtungsweisende Urteile
erstreiten wir natürlich immer
gerne“, schmunzelt Dr. Andre-
as Urban, Managing-Partner
der Kanzlei. Und weist voller
Stolz auf die Vielfalt von Man-
danten der Sozietät hin, die
sich von Großkonzernen über
große mittelständische Unter-
nehmen bis zu Family Offices
und privaten Personen er-
streckt. Insgesamt 330 Anwälte
kümmern sich um Wohl und
Wehe der Mandanten in allen
relevanten Rechtsgebieten.
Die Mandatsträger kümmern
sich um das Gesellschafts-
recht, Prozessführung, Re-
strukturierung und Transak-
tionen bei Unternehmen sowie
ums Steuerrecht. Im zuletzt ge-
nannten Fachgebiet erhielt die
deutsche Kanzlei im vergange-
nen Jahr einen der begehrten
Juve-Awards der renommier-
ten Fachzeitschrift aus Köln als
„Beste Steuerkanzlei des Jah-
res 2015“.

Dass der Erfolg der Kanzlei
sich auch auf harten Zahlen
und Fakten gründet, zeigt das
kontinuierliche Wachstum der
Sozietät. Heuking Kühn Lüer
Wojtek konnte auch im vergan-
genen Geschäftsjahr ein Um-
satzwachstum von 8,8 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr auf
nun 132 Millionen Euro Um-
satz vorweisen. Auch für die
Zukunft seiner Sozietät ist Dr.
Urban nicht bange: „Dafür
sorgt schon der immer vielfäl-
tigere Regulierungsrahmen auf
nationaler sowie internationa-
ler Ebene.“ Will meinen, dass
viele Bereiche der Wirtschaft
immer strenger vom Gesetzge-
ber geregelt werden – mit dem
entsprechenden Interpretati-
onsbedarf für die Auslegung
von Gesetzen.

Für die Zukunft erwartet Dr.
Urban vor allem ein starkes
Wachstum im Bereich Verga-
berecht, da große Infrastruk-
turmaßnahmen – beispiels-
weise auch beim Bau – in Pla-
nung sind. Aktiv involviert ist
die Kanzlei auch in die Ausei-
nandersetzung der Städteregi-
on Aachen gegen die Betreiber
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„Richtungswei-
sende Urteile
erstreiten wir

natürlich immer
gerne“

Auch der deutsche Rechtsmarkt werde sich rasend schnell verwan-
deln, prognostiziert Prof. Dr. Thomas Druyen. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Über die Zukunft der
Wirtschaftskanzleien
VON THOMAS DRUYEN

In großer Runde mit den füh-
renden Wirtschaftskanzleien
treten Kompetenz, Macht und
Selbstbewusstsein deutlich zu
Tage. Das ist nicht verwunder-
lich, denn die Nachfrage dieser
Dienstleistungen ist hoch und
die geschäftlichen Perspekti-
ven sind blendend. In diesem
Metier sind gesellschaftliche
Krisen alles andere als ge-
schäftsschädigend. Dennoch
stimmen die Diskussionsteil-
nehmer in der Zukunftserwar-
tung überein, dass sich der
Markt, die eigene Tätigkeit, die
Mandanten und der Berufs-
nachwuchs in einem starken
Veränderungsprozess befin-
den.

Das gilt vor allem im Hin-
blick auf das Internet und der
zugespitzten Frage, ob die
Branche nun unersetzbar
bleibt oder auch weitgehender
Automatisierung entgegen-
sieht. Die Anwesenden waren
sich vehement einig, für lange
Zeit unentbehrlich zu sein.

In wirtschaftlicher Hinsicht
bietet sich ein enormes Poten-
zial. Der hiesige Rechtsmarkt
wird auf ein Volumen von 19
Milliarden Euro geschätzt. Da-
bei ist es wahrscheinlich, dass
sich eine Konzentration auf
weniger Kanzleien vollziehen
wird. Maßgeschneiderte Ange-
bote und Investitionen in tech-
nologiebasierte Produkte und
Service-Offerten bzw. die Nut-
zung von Outsourcing-Ange-
boten sind Schlüsselanforde-
rungen, um auf diesem Markt
erfolgreich mitzumischen.
Standardisierbare Leistungen
werden zunehmend maschi-
nell erledigt oder outgesourct,
so dass sich die anwaltliche Ar-
beit auf das Wesentliche fokus-
siert: die umfassende, wirt-
schaftlich und unternehme-
risch kompetente, einfühlsa-
me Beratung der Klienten. So
lässt sich zum Beispiel die blo-
ße Beratungsdienstleistung
zukünftig auf eine umfassen-
dere juristische Projektsteue-
rung ausweiten oder es kön-
nen tiefergehende Rechtsana-
lysen und Entscheidungshilfe-
lösungen angeboten werden.

Das heute noch dominieren-
de traditionelle „Pyramiden-

modell“ (unten eine große An-
zahl an Hilfskräften und Ju-
nior-Anwälten, in der Mitte ei-
nige Senior-Anwälte und an
der Spitze wenige Partner)
wird bald der Vergangenheit
angehören. An die Stelle von
Hilfskräften und Junior-An-
wälten werden sukzessive
nicht-anwaltliche Tätigkeiten
wie beispielsweise Projektma-
nager oder auf das Rechtsge-
biet spezialisierte Techniker
treten.

Wohin führt die Reise? Der
gegenwärtige, spektakuläre
Umbruch unserer Gesellschaft
in Bezug auf Digitalität, Künst-
liche Intelligenz und auch im
Sinne der demografischen Ver-
änderungen wird die Tätigkeit
der Wirtschaftskanzleien auf
lange Zeit unverzichtbar ma-
chen. Mehr noch, unsere Wirt-
schaft und Unternehmen ha-
ben Transformationen vor
sich, die dringend der profes-
sionellen Unterstützung be-
dürfen. Damit wächst gleich-
zeitig auch eine ungeheure
Verantwortung, die die Kanz-
leien und Anwälte nicht nur in
Fragen der Kompetenz aufs äu-
ßerste fordert, sondern auch in
ethischer Hinsicht.

Dennoch wird sich auch un-
ser Rechtsmarkt rasend schnell
verwandeln. Schaut man in die
USA sieht man schon gravie-
rende Entwicklungen, die die
Richtung andeuten oder vor-
geben. Dort mischen alternati-
ve Anbieter immer mehr mit.
Sie sind aufgebrochen, um die
klassischen juristischen
Dienstleitungen mit technik-
fundierten Angeboten zu er-
gänzen oder gar zu ersetzen.
Big-Data-Analysten oder virtu-
elle Rechtsfirmen sind auf dem
Vormarsch und auch Google
ist schon im Rennen. Alles ist
möglich, aber sicher ist nur die
Unvorhersehbarkeit. Damit
umzugehen, ist die größte He-
rausforderung der Gegenwart.

Der Vermögenspsychologe Prof.
Dr. Thomas Druyen ist Direktor
des Instituts für Vergleichende
Vermögenskultur und Vermö-
genspsychologie an der Sig-
mund Freud Privat-Universität
Wien Paris und Gründer des In-
stituts für Zukunftspsychologie
und Zukunftsmanagement
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