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Wie Justitia wollen auch
die Wirtschaftsanwälte
Interessen ausgleichen und
für ihre Mandanten kämpfen. Ihre Expertise ist gefragt, die Geschäfte laufen
entsprechend gut.
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Die Profi-Begleiter der Unternehmen
So gut wie nichts in der Wirtschaft läuft
ohne den Rat von Anwälten, die die Unternehmen durch die Klippen juristischer
Feinheiten begleiten. Und da es in der
Wirtschaft derzeit brummt, erleben auch
die Kanzleien gute Zeiten. Doch am Horizont tauchen neue große Herausforderungen auf, die die Anwälte schon jetzt
beschäftigen.
Große Dinge passieren in der Wirtschaft: Die Energiekonzerne Eon und
RWE müssen in Folge der Energiewende radikal umsteuern, sie strukturieren
ihre Unternehmen um. Bayer schluckt
das US-Saatgutunternehmen Monsanto.
Das Bundeskartellamt eröffnet ein Verfahren gegen Facebook wegen Verdachts
auf Marktmachtmissbrauch durch Datenschutzverstöße. Immobilienkonzerne
fusionieren, Mittelständler expandieren
in alle Welt und, und, und.
Eines haben all diese unterschiedlichen
Nachrichten gemeinsam: Im Hintergrund

sind immer Wirtschaftsanwälte tätig. Sie
beraten die Unternehmen, gestalten die
Verträge, bewerten Risiken. Der Markt
der Kanzleien gestaltet sich dabei so vielschichtig wie die Wirtschaftsstrukturen,
in denen sie arbeiten. Da sind weltweit
operierende Sozietäten mit Tausenden
Juristen ebenso unterwegs wie kleine,
hoch spezialisierte Kanzleien, sogenannte Boutiquen, die oft auch gerne von den
Großen für Spezialaufträge engagiert
werden.

München genießt Spitzen-Ruf
Viele der Kanzleien haben eine Niederlassung oder gar ihren Hauptsitz in München. Die bayerische Landeshauptstadt
genießt in der Branche und in der internationalen Wirtschaft einen sehr guten
Ruf – nicht nur wegen der ökonomischen
Bedeutung im wirtschaftsstarken Bundesland Bayern, sondern auch aufgrund
ihrer Attraktivität und als Stadt von Welt
im Zentrum Europas. Viele mögliche oder
tatsächliche Kunden steuern aus direkter

Nachbarschaft ihre nationalen, europäischen oder gar globalen Geschäfte.
Für den Standort spricht ein weiterer
Punkt: Menschen ziehen gerne in die Region – die Kanzleien finden also eher den
Nachwuchs und die Mitarbeiter, die sie
so dringend benötigen. Das ist eine der
Engstellen, die die Anwälte derzeit beschäftigt: Der Wettbewerb um die besten
Köpfe ist intensiv. Die Sozietäten müssen
sich einiges einfallen lassen, um die Talente für sich zu interessieren.

Technologie ist treibendes Element
Beim zweiten Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ von Münchner Merkur tz
diskutierten Münchner Wirtschaftsanwälte
über die Themen, die den Markt bewegen.
Dazu gehört beispielsweise die digitale Wirtschaft. Sieben Dax-Unternehmen haben in
München ihren Sitz, die Region gilt hinter
dem Silicon Valley und Boston in den USA
und Tel Aviv in Israel als viertwichtigster
Technologie-Standort. Für Dr. Thomas Jansen, Leiter des Münchner Büros der Kanzlei

DLA Piper, waren das Gründe genug, hier
eine Niederlassung aufzubauen. „Unser
Wachstum beweist, dass die Entscheidung
richtig war.“ „Technologie ist das treibende Element in München“, bekräfigt Rainer
Kreifels (Pinsent Masons). „Hier ist eine
Kultur der Innovationen entstanden, die
ganz wesentlich zum Erfolg der Kanzleien
beiträgt.“ Und Carsten Schneider (Osborne
Clarke) fügt hinzu: „Die digitale Wirtschaft
hat in der Landeshauptstadt die längste Tradition; gerade die Unternehmen in einem
solch dynamischen Bereich benötigen anwaltlichen Rat.“
Überhaupt zeigen sich die Anwälte von
München angetan. Die bayrische Landeshauptstadt habe aber einen aus eigener
Substanz gewachsenen Anwaltsmarkt, wirft
Frank Oprée (Beiten Burkhardt) ein: „In der
Region haben viele mittelständische Unternehmen ihren Sitz, die gegenüber einer überbordenden Internationalisierung skeptisch
sind. Für uns ist diese Klientel ein wichtiges Standbein.“ Es gebe in der Region eine
alteingesessene Mandantschaft, bestätigt
Kanzleikollege Dr. Maximilian Elspas. Für

München spreche zudem die starke Private-Equity-Industrie, betont Dr. Undine von
Diemar (Jones Day). Darauf verweisen auch
Dr. Nikolaus Schrader (PwC Legal) und Dr.
Carsten Böhm (McDermott Will & Emery):
„Das ist ein großes Thema, insbesondere im
Transaktionsbereich ist Private Equity eines
der Felder mit der größten Dynamik in München.“
Dr. Armin Freiherr von Grießenbeck
(Heuking Kühn Lüer Wojtek) sieht darüber
hinaus ein weiteres Betätigungsfeld, das an
Bedeutung gewinnt – anwaltliche Dienstleitungen rund um die Restrukturierung von
Unternehmen. „Hier geht es weniger um die
Insolvenz an sich als um die insolvenznahe
Beratung – da gibt es zunehmend Chancen.
Außerdem ist München stark im Immobilienbereich und in der Beratung von Infrastrukturmaßnahmen wie Bahn, Flughäfen,
etc.“ Aber auch Münchner Anwälte haben
mit Preisdruck zu kämpfen, bestätigen die
Teilnehmer. „Hinzu kommt, dass der Einkauf
von Rechtsdienstleistungen immer professioneller wird“, beobachtet Martin Gebhardt
(Zirngibl Langwieser).
Patrick Peters
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Partner ein Mandat. Will heißen, wenn
ich eine Anfrage für die Beratung bei einer
Kraftwerkserrichtung bekomme, binde ich
beispielsweise für die bau- und immobilienrechtlichen Fragestellungen, die immer
dazu gehören, Frank Oprée mit ein. Und
dies zieht sich über alle Praxisgruppen hinweg: Wir arbeiten zusammen, nicht jeder
für sich, denn juristische Probleme fragen
eben nicht nach einzelnen Fachbereichen,
sondern nach umfassenden Lösungen.“ Damit erhalte der Mandant die bestmögliche
Beratung, da jeder Partner nur das bearbeite, was er wirklich könne und für alle
anderen Themen jeweilige Spezialisten aus
der Kanzlei heranzieht.
Dieser Ansatz gelte über alle Standorte hinweg. „Außer bei wirklich regional
tätigen Unternehmern und kommunalen
Auftraggebern spielt der Sitz des Anwalts
kaum eine Rolle. Da kommt es immer mehr
auf die Expertise und Reputation des Beraters an“, sagt Maximilian Elspas. „Es kann
durchaus sein, dass der Berliner Mandant
Energie ist ein echtes Zukunftsthema. Bei Beiten Burkhardt in München gehört das Energierecht zu den Schwerpunkten.

„Unsere Mandate werden
von Partnern geführt“
Der deutsche Mittelstand
ist eine besondere „Spezies“. Inhabergeführte, mit der
Zeit gewachsene Strukturen, regionale Verankerung,
langfristige Lieferantenbeziehungen und Denken über
die Generationen hinweg
prägen die Unternehmen.
Und so stellen die Eigentümer auch besondere Erwartungen an ihre Rechtsberater. „Wir stellen fest, dass sie

das Münchner Büro beauftragt wegen eines
Partners, oder der Nürnberger Unternehmer wendet sich nach Düsseldorf, weil dort
der Experte für sein Problem angesiedelt ist.
Wir steuern die Projekte ausgehend von der
benötigten Expertise.“
Beiten Burkhardt in München wachse dynamisch, jedes Jahr kämen mehrere Anwälte dazu – echte Nachwuchsschwierigkeiten,
wie andere Kanzleien sie hätten, kenne die
Sozietät aber nicht, betont Frank Oprée.
„Zum einen legen wir tatsächlich Wert auf
familienverträgliche Arbeitszeiten. Und
zum anderen können unsere jungen Anwälte sicher sein, schnell in Mandatsverantwortung zu kommen. Sie müssen früh
Entscheidungen treffen. Das überzeugt die
Bewerber und versetzt uns auch in die Situation, dass immer wieder Rechtsanwälte
aus internationalen Großkanzleien zu uns
wechseln wollen. Damit erweitern wir uns
stetig auf hohem Niveau“, schildert der Experte.
Patrick Peters

Kolumne: München darf beim Blühen das Säen nicht vergessen
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Das Münchner Büro von Beiten
Burkhardt wächst stetig. Dabei wird auch weiterhin ein
konsequenter Ausbau der
standortübergreifend tätigen
Teams mit speziellen Branchenkenntnissen verfolgt,
zum Beispiel im Bereich
Banking und Finance, Energiewirtschaft, IP/IT/Medien
sowie öffentliche Auftraggeber.
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viel Wert auf einen zentralen
Ansprechpartner legen, der
alle beteiligten Fachbereiche
und Anwälte für sie koordiniert, um so auf Augenhöhe
mit dem mandatsführenden
Anwalt zusammenarbeiten
zu können. In solchen Beziehungen kann der Partner
nach der Akquisition des
Mandats nicht abtauchen
und der komplette Prozess
wird kontrolliert, und Kos-

ten wie Ergebnisse bleiben für
den Mandanten zu jeder Zeit
transparent“, betont Dr. Maximilian Elspas, Partner bei
Beiten Burkhardt am Standort München sowie Leiter der
Praxisgruppe Energierecht
und Mitglied des weltweiten Leitungsausschusses der
Kanzlei.
Beiten Burkhardt gehört
in München zu den größten
Büros überhaupt, über 100
Rechtsanwälte arbeiten über
alle Sektoren und Praxisgruppen hinweg für Mandanten aus
Mittelstand, Konzernwelt und
öffentlicher Hand. „Wir bieten
einen Full Service an und können so in den Bereichen beraten, die der Mandant braucht.
Besonders das Arbeitsrecht ist
klassischerweise extrem stark
am Münchner Standort, aber
wir decken eben sämtliche anwaltlichen Dienstleistungen
ab“, sagt Frank Oprée, ebenso
Beiten Burkhardt-Partner und
Standortverantwortlicher.
Er weist darauf hin, dass das
Büro besonders für bestimmte Bereiche stehe und darin
eine hohe Reputation besitze.
Dazu zählt er die Beratung im
Gewerblichen Rechtsschutz
(IP/IT), im Energierecht sowie
Banking und Finance. Aber
auch sein Fachbereich, das
Bau- und Immobilienrecht,
stehe im Fokus: „Der Markt
für Immobilienprojekte ist seit
einiger Zeit extrem gut, und
wir sehen auch erst einmal
keine Abkühlung. Deshalb ist
bei Entwicklern, Eigentümern
und Investoren dauerhaft versierte bau- und immobilienrechtliche Beratung gefragt,
die stark strategisch und wirtschaftlich ausgerichtet ist“,
sagt Frank Oprée.
Maximilian Elspas stellt
eine Besonderheit von Beiten Burkhardt heraus, die für
den Mandatserfolg aus Sicht
der Kanzlei entscheidend ist.
„Bei uns bearbeiten immer
die am besten qualifizierten

DieStimmungbeidenWirtschaftskanzleien
ist sehr gut. München ist nicht nur ein TopPflaster, um sich wohlzufühlen, sondern
auch ein überreiches Füllhorn für Rechtsberatungen. In den letzten Jahren ging es immer bergauf. Die treibenden Schrittmacher
waren und sind das Technologie- und Immobilienrecht. Viele andere Optionen könnten
noch genannt werden. Und aus der Perspektive der Mandanten wurde sogar vom Schlaraffenland gesprochen. Also – alle Ampeln
auf Grün? Die Reflexion von Erfolg und Stärke sind wesentliche Gradmesser, um die
darunter liegenden Tendenzen frühzeitig zu
erkennen. Diese Bereitschaft zur kritischen
Durchsicht eröffnet erst jenen zweiten Blick,
der auch das Wurzelwerk in Augenschein
nimmt. Und so bleibt es auch in Zeiten der
Exponentialität: alles hat zwei Seiten. Diese
Sichtweise beim Wirtschaftsforum von
MünchnerMerkurtzwareinKernbestandteil
der anregenden Diskussion.
Wo kann man demnach möglichen Sand im
Getriebe verorten? Wo sich so viele qualifizierte und herausragende Anwälte und
Kanzleien tummeln, steigt natürlich auch
der Wettbewerbsdruck. Da werden Preiskampf und scharfer Wind zu unausweichlichen Faktoren. Hinzu kommt, dass auch die
Einkäufer von Rechtsdienstleistungen extrem aufgerüstet haben und sich Ansprüche
und Anforderungen sublimieren. Insofern
steigt auch die Erwartung an das Leistungsvolumen.
Die Reaktionen auf diese Herausforderungen sind unterschiedlich und reichen von
zusätzlicher Spezialisierung bis hin zu Startup-Beteiligungen. Diese komplexe Gemengelage insgesamt macht es möglich, dass
auchAuftraggeberihrejuristischenBeratun-

gen kostentechnisch gegeneinander ausspielen.VielesistalsoimUmbruch,niemand
kann sich trotz blendender Bedingungen
ausruhen. Nun wird es allmählich immer
deutlicher, dass wir in einer der stärksten
Veränderungsphasen der Weltgeschichte
leben. Davon bleibt keine Branche unberührt. Die Digitalisierung setzt auch den Anwalt und die Anwaltschaft unter Druck, da
Netzwerke und algorithmische Verfahren
vieles umfassender und schneller machen.
Natürlich bleibt der menschliche Kompetenzfaktor mit Unvorhersehbarkeit und unendlichen Zufälligkeiten geistig, emotional
und intuitiv noch lange Zeit erhalten.
Aber das Thema führt uns zum Nachwuchs
und da gibt es erhebliche Risikopotenziale
in München. Die Faszination bei den Jüngeren ist eben nicht so groß wie in allen anderen Generationen. Silicon Valley, Tel Aviv
aber auch Berlin kommen den virtuellen,
blitzschnellen und transkulturellen AnsprüchenderjungenWeltbürgermehrentgegen.
Hier gilt es deutlich zu belegen, dass man
sich auf die Zukunft nicht nur vorbereitet,
sondern sie mutig gestaltet.
Prof. Dr. Thomas
Druyen ist Direktor
des Instituts für Vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie
an der Sigmund
Freud Privat-Universität Wien und Gründer des Instituts für
Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement.

„Die Größe der Kanzlei ist nicht
ausschlaggebend für die Mandate“
Zirngibl Langwieser ist ein Münchner
Eigengewächs, das sich in 20 Jahren des
Bestehens einen sehr guten Ruf als Berater
des Mittelstandes aufgebaut hat. Aber auch
bei Konzernen kommt die Kanzlei mit ihren
rund 60 Anwälten regelmäßig zum Zug.
Es muss nicht immer eine international
vernetzte Großkanzlei mit zahlreichen Büros und einer vierstelligen Anzahl an Anwälten sein. Auch regional gewachsene,
mittelständisch orientierte Sozietäten können im Markt der Großen erfolgreich mitspielen und sich sowohl beim (gehobenen)
Mittelstand als auch bei international aufgestellten und börsennotierten Konzernen
einen Namen machen. Ein Beispiel dafür:
Zirngibl Langwieser. Die Münchner Kanzlei
feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen, der namensgebende Gründungspartner Friedrich
E. Zirngibl ist noch immer an Bord.
„Die Wurzeln unseres Büros liegen im
Bau- und Immobilienrecht. Dafür sind wir
im Markt auch sehr bekannt“, sagt Dr. Martin Gebhardt, Partner der Kanzlei. „Heute
beraten wir umfassend im Wirtschaftsrecht
und bieten den Mandanten unsere vernetzten anwaltlichen Dienstleistungen.“ Das
Spektrum umfasst das Arbeitsrecht, den
Gewerblichen Rechtsschutz, das Kartellund Wettbewerbsrecht, das Gesellschafts-,
Bank- und Kapitalmarktrecht, das Immobilien- und Baurecht und das Vergaberecht.
Ebenso stehen das Steuerrecht und die
Compliance-Beratung regelmäßig auf der
Agenda. „Mit dieser Aufstellung sind wir in
so gut wie allen Sektoren unterwegs“, betont
Martin Gebhardt. Bei internationalen Fällen
können sich die Rechtsanwälte von Zirngibl
Langwieser auf ihr gutes und enges internationales Kanzleinetzwerk LawExchange
verlassen.
Im Fokus steht die direkte Beratung der
Unternehmer, die einen praxisorientierten
Lösungsvorschlag für ein spezifisches Problem benötigen. Deshalb agiere die Kanzlei
ausgehend von ihrer breiten Kompetenz

immer sehr nah an den Entscheidern, und
die Partner seien immer Ansprechpartner
für die Mandanten. „Das versetzt uns in
die Lage, vielfach Anwalt des Vertrauens
der Unternehmer zu sein, sodass wir als
ständiger rechtlicher Begleiter und Berater
an Bord sind. Wir sind die Vertrauten des
Inhabers oder der Geschäftsführung und
leben dadurch das anwaltliche People’s
Business. Und über unsere Aufstellung mit
rund 60 Rechtsanwälten können wir alle
Fragen kurzfristig und qualifiziert beantworten. Schnelligkeit und Qualität sind unsere
Leistungsversprechen“, betont der Rechtsanwalt, der schwerpunktmäßig in den Bereichen Gewerblicher Rechtsschutz (unter
anderem IT-Recht), Wettbewerbs- und Kartellrecht berät.
Diese Eigenschaften führten dazu, dass
Zirngibl Langwieser sowohl über Empfehlungen als auch über Pitch-Situationen in
die Mandate komme – durchaus auch im
gehobenen Bereich. „Die Größe der Kanzlei ist nicht ausschlaggebend für die Mandate. Hochkarätige Beratung hängt nicht an
der Anzahl der Anwälte, das wissen auch
die Mandanten.“ Martin Gebhardt weist
auch darauf hin, dass mittelständische
Einheiten nicht grundsätzlich mit niedrigeren Preisen an den Markt gingen als die
großen Kanzleien – „das Honorar ist nicht
das wichtigste Argument“. Er geht fest davon aus, dass Mandanten auch künftig für
qualifizierte Beratung Geld zahlen würden,
aber eben auch technische Lösungen für die
sogenannten Commodities sich durchsetzen
würden. „Technische Lösungen werden den
Markt verändern, aber den Anwalt nicht ersetzen.“ Und weil das der Fall ist, sucht auch
Zirngibl Langwieser passenden juristischen
Nachwuchs. Diesen spreche, so Martin
Gebhardt, die Kanzlei durch ihr Gesamtpaket an. „Das ist nicht nur gehaltsgetrieben.
Wir legen Wert auf eine frühe Mandatsbindung und ein Karriereversprechen. Wer sich
einsetzt, unternehmerische Verantwortung
übernimmt und zu uns passt, wird bei uns
Partner werden.“
Patrick Peters
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Die Wirtschaftsanwälte von McDermott Will & Emery beraten aktuell bei einem Projekt, das schnelles Internet auf Flügen ermöglichen soll.

Luftnummern im Internet

In naher Zukunft wird es selbstverständlich sein, dass Fluggäste auch in luftiger Höhe im Internet surfen können. Das Projekt
ist nicht nur technisch, sondern auch juristisch eine Herausforderung. .

Arbeiten, surfen, Mails schreiben: Während einer Zugfahrt ist
das mittlerweile selbstverständlich, auf einigen wenigen Interkontinental- und innereuropäischen Flügen wird es schon zum
Teil angeboten – allerdings mit zum Teil hohen Gebühren und
nicht besonders schnellen Verbindungen via Satellit. Das soll
sich nun ändern. In Zukunft soll in Flugzeugen, die über Europa
fliegen, schnelles Internet verfügbar sein. Möglich machen will
das die Deutsche Telekom in Kooperation mit dem britischen
Unternehmen Inmarsat, einem Spezialisten für mobile Satelliten-Kommunikation.
Während Inmarsat für das Projekt einen Satelliten für die
Basisversorgung in die Umlaufbahn schießt, kümmert sich die
Telekom um ein Netz von Basisstationen für eine direkte Kommunikation zwischen Luft und Boden („Direct Air to Ground“).
Europaweit werden rund 300 ergänzende Bodenkomponenten
dafür sorgen, dass die über den Wolken versendeten Daten
ihren Weg ohne Umweg über das Weltall und damit deutlich
schneller ins Internet und zurück finden. Die technischen Herausforderungen für das Projekt sind immens. Schließlich gilt es,
Satellitenfunk und LTE-Technologie zusammenzubringen und
den Internetverkehr ganzer Flugzeugflotten zu koordinieren.
Beim Blick auf die europäische Landkarte wird jedoch schnell
klar, dass das Projekt im Vorfeld der technischen Realisierung
vor allem eine Herausforderung für die beratenden Wirtschaftsjuristen ist. Schließlich tauchen die Flugzeuge während eines
innereuropäischen Fluges zuweilen innerhalb weniger Minuten
in mehrere Lufthoheitszonen verschiedener Länder ein, in denen der Internetverkehr unterschiedlich reguliert ist.
„Verbraucher- und Datenschutz sind mittlerweile EU-weit
harmonisiert und aufeinander abgestimmt, so dass es keine gro-

ße Rolle spielt, wo in Europa sich ein Flugzeug befindet. Bei der
Regulierung von Telekommunikation geht man dagegen bislang
davon aus, dass die Netze an den Landesgrenzen enden. Ein
grenzüberschreitendes Mobilfunknetz, dessen Komponenten
über mehrere Länder verteilt sind, gab es bisher nicht und die
Regelungen sind hierauf schlicht noch nicht abgestimmt“, erklärt Ralf Weisser, der für die Kanzlei McDermott Will & Emery
die Telekom bei diesem Projekt berät, einen der vielen juristischen Widersprüche, die es aufzulösen gilt.
Die Arbeit der Juristen geht mittlerweile jedoch weit über die
rein rechtliche Seite hinaus. „Jede Regulierung muss schließlich auch technisch umgesetzt werden. Das bedeutet, dass wir
als Projektmanager agieren, die immer wieder alle möglichen
Partner an einen Tisch bringen, um zuerst die nötigen Kompromisse zu finden und schließlich die passende Umsetzung
zu diskutieren“, sagt Ralf Weisser.
Technisches Know-how ist bei diesem Job ebenso gefordert wie das Wissen um den wirtschaftlichen Hintergrund.
Den kennt Weisser im Detail. Er und sein Team haben alle
wichtigen Verträge in dem Projekt verhandelt, darunter auch
die Verträge zwischen den beiden Kooperationspartnern
Deutsche Telekom und Inmarsat – ein komplexes Werk nach
englischem Recht mit mehreren Hundert Seiten. „Bei solchen
Projekten ist es natürlich von Vorteil, wenn eine Kanzlei international vernetzt ist und auch Spezialisten vor Ort hat“,
so Weisser.
Das gilt auch für eine ganze Reihe anderer Verträge, die
im Rahmen des Internet-Satelliten-Projekts in allen europäischen Staaten mit beteiligten Partnern geschlossen werden
müssen. Zum Beispiel mit dem Unternehmen Alcatel-Lucent,
das für die Deutsche Telekom europaweit die Bodenstationen
aufbaut. Im April wurde der französische Telekom-Ausrüster
vom finnischen Netzwerkausrüster Nokia übernommen. Die
Welt wird eben immer globaler. Für Ralf Weisser bleibt da

Spiel auf Zeit
Große Konzerne nutzen die Beteiligungen an innovativen Startups nicht mehr nur als Investment. Sie hoffen auf technologische Sprünge und wollen neue Geschäftsideen in ihre eigene
Strategie integrieren.
Die Siemens AG ist ein Riese. Das hat Vorteile. Die Beziehungen zum Beispiel. Wenn Kanzlerin Merkel oder Wirtschaftsminister Gabriel international auf Reisen gehen, um
für die deutsche Industrie zu werben, sitzen Siemens-Manager regelmäßig mit im Flugzeug. Ein weiterer Vorteil ist die
Finanzkraft. Mit rund 90 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist Siemens nach SAP der zweitgrößte DAX-Wert. Die
Eigenkapitalrendite liegt bei über 20 Prozent. Wenn es um
Investitionen geht, kann der Konzern klotzen. Doch Siemens plagt dasselbe Problem wie alle Riesen: Riesen sind
schwerfällig. Und man übersieht in luftiger Höhe schon
mal wichtige Entwicklungen, die sich unterhalb der eigenen
Füße abspielen. Ein Technologieunternehmen wie Siemens
kann es sich aber nicht leisten, neue, innovative technologische Entwicklungen zu verschlafen. Im Computer- und
Mobiltelefonmarkt ist das Siemens schon passiert. So etwas
soll sich nicht allzu oft wiederholen.
Deshalb hält Siemens Venture Capital, eine hundertprozentige Tochter der Siemens AG, ständig Ausschau nach
attraktiven Startups, die mit ihren Innovationen den Konzern weiterbringen könnten. Die Idee dahinter: Durch Beteiligungen bekommt Siemens Zugriff auf neue Geschäftsideen, die sich außerhalb der starren Konzernstrukturen
erst einmal frei entwickeln können. Passt das Konzept
und ist erfolgreich, werden die Startups enger an Siemens
gebunden. „Früher durfte Siemens Venture Capital unabhängig von einer Konzernstrategie in Start-ups investieren.
Heute investiert Siemens Venture Capital nur in Startups,
die zu den Konzernbereichen und in die Konzernstrategie
passen“, sagt Philip Meichssner von der Wirtschaftskanzlei
Osborne Clarke.
Siemens ist damit kein Einzelfall. Immer mehr etablierte
Unternehmen beteiligen sich an jungen Startups, die neue
Technologien und Geschäftsideen entwickeln, die später
Synergien mit dem eigenen Kerngeschäft erzielen oder sogar
neue Geschäftsbereiche für das Hauptunternehmen aufbauen sollen. Laut „Industrie-Innovationsindex 2015“, den das
Forsa-Institut im Auftrag des Spezialchemiekonzerns Altana ermittelt hat, kauft sich mittlerweile jedes fünfte Unter-

nehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern in Gründerfirmen
ein, um Innovationen zu fördern. Die Investition in Corporate Venture Capital soll wertvolles Knowhow oder spätere
Verkaufserlöse bringen, bisweilen mit einer exponentiellen
Wertsteigerung.
„Die neu geschmiedeten Allianzen sind aber meistens
keine einfachen Beziehungen“, weiß Philip Meichssner.
„Unterschiedliche Kulturen und Philosophien müssen in
der Unternehmenspraxis aufeinander abgestimmt werden“,
so Meichssner. Dazu kommt: Die Ziele von Gründern und
Investoren widersprechen sich oft. „Viele Geldgeber wollen
die Regeln diktieren und sich dabei vor allem gegen hohe
Verluste absichern“, so Meichssner. Sie machten oft strenge
Vorgaben für die Entwicklung der Startups. Werden diese
nicht eingehalten, wird der Geldhahn schnell zugedreht.
Den Gründern dagegen gehe es oft nur darum, Kapital einzusammeln, um ihre Ideen schnell umsetzen zu können.
„Wenn Gründer zu spät merken, dass sie Knebelverträge unterzeichnet haben, verlieren sie oft die Lust an ihrem Startup. Das ist für beide Seiten fatal“, weiß Philip Meichssner.
Deshalb sei es wichtig, einen guten, sorgfältig ausgearbeiteten „Ehevertrag“ zu schließen, um späteren erheblichen
Schwierigkeiten in der Praxis vorzubeugen.
Als Beispiel nennt Meichssner ein stilles Beteiligungsmodell, bei dem sich der Venture Capital-Geber nicht sofort
am Unternehmen beteiligt, sondern Kapital gibt und dafür
zunächst nur Gewinnanteile einfordert. Entwickelt sich das
Start-up gut, kann die Kooperation ausgebaut werden, und/
oder es folgt eine Beteiligung. „Das Modell hat für beide
Seiten Vorteile. Der Geldgeber reduziert sein Risiko und behält über den Kapitalfluss die Kontrolle. Gleichzeitig kann
das Start-up relativ frei agieren und spart sich aufwändige
Finanzierungsrunden“, erklärt Meichssner. Apropos Finanzierungsrunden: Hier rät Meichssner aufstrebenden Startups, sich rechtzeitig bei potenziellen Geldgebern zu melden
und mit mehreren gleichzeitig zu verhandeln. „Zeit bedeutet
in diesem Fall tatsächlich Geld. Wer zeitnah dringend neues
Kapital benötigt, ist in einer schlechten Verhandlungsposition. Investoren wissen das natürlich für sich zu nutzen“,
weiß Meichssner. Zudem sehen sich potenzielle Geldgeber
gerne eine Zeit lang an, ob die Startups tatsächlich das halten können, was sie in ihren oft ambitionierten Businessplänen versprechen. Das ist eben auch ein Vorteil der Riesen.
Sie haben Zeit.
Matthias von arniM

eine Menge zu tun. Er sieht es mit Gelassenheit:
„Man unterstellt Juristen ja, dass sie nur Probleme
sehen. Aber bei McDermott arbeiten wir sehr lösungsorientiert, finden die passenden rechtlichen
Kompromisse und treiben Projekte eher voran“,
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so Weisser. Wenn ihm das auch bei seinem aktuellen Beratungsauftrag gelingt, wird er auf seinen
Geschäftsreisen innerhalb von Europa auch bald
im Flugzeug Mails beantworten können.
Matthias von arniM
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Ein attraktiver Standort – auch in Zukunft?

Technologie-Hochburg, Sitz des Deutschen
Patent- und Markenamtes, boomende Region:
Für Wirtschaftsanwälte sind dies wichtige
Argumente, in München vertreten zu sein. Die
Stadt strahlt eine große Attraktivität aus. Doch
ist das auch in Zukunft so? Darüber gehen die
Meinungen beim zweiten Wirtschaftsforum
„Wirtschaftskanzleien“ von Münchner Merkur tz
auseinander.

Sieben Dax-Unternehmen haben in München
ihren Sitz, die Region gilt hinter dem Silicon Valley und Boston in den USA und Tel Aviv in Israel
als viertwichtigster Technologie-Standort. Für Dr.
Thomas Jansen, Leiter des Münchner Büros der
Kanzlei DLA Piper, waren das Gründe genug,
hier eine Niederlassung aufzubauen. „Unser
Wachstum beweist, dass die Entscheidung richtig war.“ Viele internationale Kanzleien haben
hier Fuß gefasst, bestätigt Rainer Kreifels (Pinsent Masons): „Die meisten von ihnen haben
eine junge Historie.“ Der Kanzlei-Boom hat in
den vergangenen zwei Jahrzehnten richtig an
Fahrt aufgenommen.
Im Gegensatz zu anderen Ländern sei es
ungewöhnlich, dass die großen Sozietäten in
Deutschland gleich an mehreren Standorten
Niederlassungen unterhalten, stellt Carsten
Schneider (Osborne Clarke) fest. „Unter diesen
hat München einen hohen Stellenwert und ein
hohes Niveau der anwaltlichen Arbeit.“ Prof.
Dr. Thomas Druyen (Sigmund Freud Privatuniversität München) vermisst indes eine perspektivische Betrachtung; das sei typisch für etablierte
Märkte, die abzubrechen drohen.
Druyen stellt in Frage, ob München für junge, kreative Kräfte „hip“ genug sei. „Die Stadt
macht keine Politik für junge Menschen aus aller Welt.“ Hier habe München gegenüber Berlin
durchaus einen Nachholbedarf, räumt Jansen
ein. Berlin habe ein dynamischeres Umfeld, in
München sei aber das Geld der Investoren für
Start-ups.
Ein Gradmesser für die künftige Attraktivität sei schon immer die Entwicklung auf den
Immobilienmärkten gewesen, führt Dr. Armin
Freiherr von Grießenbeck (Heuking) die Diskussion weiter. In München laufen die Preise
wegen der hohen Anziehungskraft davon. Aber
auch in Berlin gebe es viele neue Großprojekte und eine erstaunliche Entwicklung auf dem
Immobilienmarkt. Dies deute auf eine steigende

Beim zweiten Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ von Münchner Merkur tz diskutierten Münchner Wirtschaftsanwälte über Gegenwart und Zukunft des Standorts.
Attraktivität von Berlin in der Zukunft
hin. München sei für den Wettbewerb
aufgrund der traditionellen Strukturen
gut gerüstet, müsse aber aufpassen, nicht
den Anschluss zu verpassen. Das betreffe
auch das Anwaltsgeschäft.
Die bayrische Landeshauptstadt habe
aber einen aus eigener Substanz gewachsenen Anwaltsmarkt, wirft Frank Oprée
(Beiten Burkhardt) ein: „In der Region
haben viele mittelständische Unternehmen ihren Sitz, die gegenüber einer
überbordenden Internationalisierung
skeptisch sind. Für uns ist diese Klientel ein wichtiges Standbein.“ Es gebe in
der Region eine alteingesessene Mandantschaft, bestätigt Kanzleikollege Dr.
Maximilian Elspas. Da sei es schwer für
neue Kanzleien, Fuß zu fassen. Doch mit
Blick auf Start-ups und Venture Capital
sieht Elspas durchaus Hürden in München, so würden zum Beispiel die hohen
Lebenshaltungskosten junge Menschen

und neue Unternehmen abschrecken,
„viele gehen daher nach Berlin“.
Dr. Nikolaus Schrader (PwC Legal)
sieht hier eine Parallele zu Hamburg. Die
Stadt habe wie München ein Imageproblem, beide gälten als langweilig, alt und
teuer, Berlin hingegen als hip. Man solle
das alles nicht zu schwarzsehen, verteidigt Jansen seine Position: „München hat
gezeigt, dass die Stadt sich weiterentwickeln kann.“ Der Jurist erinnert an das
„Laptop und Lederhose“-Bild, das der
frühere Bundespräsident Roman Herzog
für die Entwicklung Bayerns vom Agrarzum High-Tech-Land geprägt hat.
Für München spreche zudem die
starke Private-Equity-Industrie, betont
Dr. Undine von Diemar (Jones Day).
Außerdem sei für in München ansässige Tochterunternehmen internationaler
Konzerne die Beratung vor Ort wichtig.
Als weiteres starkes Argument für München nennt von Diemar das Europäi-

sche Patentamt: „Fast ein Drittel unserer
Kollegen im Münchner Jones Day-Büro
ist in den Bereichen Patent- und Markenrecht tätig. Wir sind außerdem die
einzige internationale Kanzlei, die ein
großes gemischtes Team beschäftigt, in
dem neben Rechtsanwälten, die auf patentrechtliche Streitigkeiten spezialisiert
sind, auch zahlreiche hochspezialisierte
Patentanwälte tätig sind, die vorranging
Patentanmeldungen betreiben.“
Man müsse wohl wie in vielen anderen Bereichen des modernen Lebens Paradoxien akzeptieren, fasst Druyen die
Diskussion zusammen: „Für einige ist
München der beste Standort, für andere eher nicht. Solche Unvereinbarkeiten
existieren nebeneinander. Wir müssen
hier Brücken bauen.“ Zum Beispiel nach
Antworten suchen, warum Standorte
wie Tel Aviv über eine höhere kreative
Fantasie verfügen.
Jürgen grosche
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Digitale Wirtschaft
beflügelt
Der Münchener WirtschaftskanzleienMarkt hat sich in den letzten Jahren sehr
positiv entwickelt. Stark ist der Standort
vor allem durch die Digitale Wirtschaft,
aber auch Rechtsberatungen rund um Immobilien oder Private Equity sind gefragt.
Doch die Margen sind unter Druck – und
es kommt nicht nur auf Spezialisten an.
Keine Frage, München ist einer der TopStandorte für hochwertige Dienstleistungen
von Wirtschaftskanzleien. Das war nicht immer so – und so waren sich die Teilnehmer
des 2. Wirtschaftsforums „Wirtschaftskanzleien“ der Mediengruppe Münchner Merkur
tz einig, dass der Standort in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung genommen
hat. Was sind die Stärken der Kanzleien in
der bayerischen Landeshauptstadt und wie
entwickelt sich der Markt weiter?
„Technologie ist das treibende Element in
München“, bekräftigt Rainer Kreifels (Pinsent Masons). „Hier ist eine Kultur der Innovationen entstanden, die ganz wesentlich
zum Erfolg der Kanzleien beiträgt.“ Natürlich bieten gerade die großen, internationalen Kanzleien die gesamte Dienstleistungsbreite an, doch auch im Freistaat haben sich
Spezialisierungen herausgebildet. Für Carsten Schneider (Osborne Clarke) zählen insbesondere die Bereiche Technologie-Recht
(IT/IP) und das Immobilienrecht dazu.
„Die digitale Wirtschaft hat in der Landeshauptstadt die längste Tradition; gerade die
Unternehmen in einem solch dynamischen
Bereich benötigen anwaltlichen Rat“, so
Schneider.
Nikolaus Schrader (PwC Legal) und Carsten
Böhm (McDermott) verweisen vor allem auf
Private Equity: „Das ist ein großes Thema,
insbesondere im Transaktionsbereich ist Private Equity eines der Felder mit der größten
Dynamik in München.“

Armin Freiherr von Grießenbeck (Heuking) sieht darüber hinaus ein weiteres Betätigungsfeld, das an Bedeutung gewinnt
– anwaltliche Dienstleitungen rund um die
Restrukturierung von Unternehmen. „Hier
geht es weniger um die Insolvenz an sich als
um die insolvenznahe Beratung – da gibt es
zunehmend Chancen. Außerdem ist München stark im Immobilienbereich und in der
Beratung von Infrastrukturmaßnahmen wie
Bahn, Flughäfen, etc.“
Doch wie geht die Reise weiter? Wird sich
der bayerische Anwaltsmarkt weiter spezialisieren, oder setzen sich Anbieter mit breiten Leistungsangeboten durch? Das wurde
beim Wirtschaftsforum durchaus kontrovers diskutiert. „Wir differenzieren uns am
Markt mit branchenspezifischen Ansätzen.
Und die Mandanten möchten in ihren Sektoren jeweils die Top-Kanzleien einsetzen“,
betont Rainer Kreifels. Nikolaus Schrader
hat die Erfahrung gemacht, dass gerade im
Bereich Mergers & Acquisitions (M&A, also das Transaktionsgeschäft) nicht der reine
Industrieexperte nachgefragt werde: „Hier
suchen sich die Mandanten Kanzleien mit
Erfahrung im M&A-Geschäft aus.“ „Es mag
zwar wichtig sein, sich im M&A-Geschäft
gut auszukennen“, bemerkt Kreifels. „Aber
aus unserer Sicht sind Branchenkenntnisse
viel wichtiger.“
Diese Diskussion, die an dieser Stelle nur
verkürzt widergegeben ist, zeigt, dass der
Anwaltsmarkt einem tiefgreifenden Wandel unterliegt. „Es gibt ein Überangebot an
Anwaltsleistungen und zwar nicht nur in
Deutschland“, bringt es Thomas Jansen
(DLA Piper) auf den Punkt. „Für die Mandanten ist das eine Situation wie im Schlaraffenland. Letztlich sind die Unterschiede
zwischen den Kanzleien in einer gewissen
Liga doch marginal.“ In einer solchen Situation steigt natürlich der Wettbewerbsdruck.
Zunehmend sehen sich die Kanzleivertreter

Unter dem Druck
der Nachfrage
Unter Wirtschaftskanzleien herrscht ein
hoher Wettbewerb. Der Markt gerät unter
Druck. Die Anwälte suchen nach passenden
Antworten.
Rainer Kreifels (Pinsent Masons) bringt
beim Wirtschaftsforum „Wirtschaftskanzleien“ von Münchner Merkur tz ein zentrales
Anliegen der Anwälte in einer Frage auf den
Punkt: „Wie können wir uns gegenüber der
steigenden Nachfragemacht emanzipieren?“
Die Forumsteilnehmer bestätigen seine Beobachtung, dass bei Ausschreibungen Kanzleien häufig gegeneinander ausgespielt werden.
„Häufig tragen Berater der Unternehmen weiter dazu bei, die Preise zu drücken“, fügt Dr.
Nikolaus Schrader (PwC Legal) hinzu.
Der Einkauf anwaltlicher Leistungen hat
sich in den vergangenen Jahren schon spürbar verändert, meint Carsten Schneider (Osborne Clarke). Der Druck könnte sich weiter erhöhen, wenn durch virtuelle Lösungen
die Standorte an Bedeutung verlieren. „Wir
müssen künftig flexiblere Lösungen anbieten“, empfiehlt Dr. Armin Freiherr von Grießenbeck (Heuking). Full-Service-Kanzleien
hätten dafür die notwendigen Möglichkeiten
und Kapazitäten. Ein Plus bleibe aber den
Anwälten erhalten: „Vielen Mandanten ist
der persönliche Kontakt, beziehungsweise ein
ganz bestimmter oder ein empfohlener Anwalt
wichtig“; das Anwaltsgeschäft sei ein „People’s
business“. Der Name des Anwalts sei wichtiger als der der Kanzlei, bestätigt Schrader.
Allerdings würden Geschäftsbeziehungen
zunehmend institutionalisiert, entgegnet Dr.
Thomas Jansen (DLA Piper), Kanzleien müssen auf den Ausschreibungslisten der Unternehmen stehen, um eine Chance zu haben.
Von dieser Entwicklung profitieren wiederum
große Kanzleien, stellt Dr. Undine von Diemar

(Jones Day) fest. „Ein breites internationales Angebot, das sich durch Spezialisierung
in den unternehmensrelevanten Themengebieten auszeichnet, erhöht die Chancen
deutlich, bei großen Mandanten im Rahmen von Ausschreibungen berücksichtigt
zu werden.“
Dr. Carsten Böhm (McDermott Will &
Emery) beobachtet verschiedene Marktentwicklungen wie zum Beispiel einen
zunehmenden Trend zur Spezialisierung
aber auch zur Konsolidierung. Neben Boutiquen, die Spezialaufgaben übernehmen,
würden große Kanzleien mit ihrer breiten
Aufstellung versuchen, zu punkten. Ein
Markttrend lasse sich daraus nicht ableiten. Darüber hinaus stelle die zunehmende Informationsgeschwindigkeit die
Kanzleien vor neue Herausforderungen.

Experten beobachten: Neben Boutiquen,
die Spezialaufgaben übernehmen, würden
große Kanzleien mit ihrer breiten Aufstellung versuchen, zu punkten.
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LLP
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Pricewaterhouse Coopers Legal AG
Dr. Nikolaus Schrader
Sigmund Freud
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Prof. Dr. Thomas Druyen
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Dr. Martin Gebhardt

Wird sich der bayerische Anwaltsmarkt weiter spezialisieren, oder setzen sich Anbieter mit breiten
Leistungsangeboten durch? Darüber sprachen Anwälte beim Forum „Wirtschaftskanzleien“.
bei Ausschreibungen (sogenannten Pitches)
einem Preiskampf ausgesetzt, zumal immer
häufiger die Einkaufsabteilungen der Unternehmen den Ausschlag geben. „Dann geht es
im Zweifelsfall nur über den Preis“, bedauert
Jansen.
„Hinzu kommt, dass der Einkauf von Rechtsdienstleistungen immer professioneller wird“,
beobachtet Martin Gebhardt (Zirngibl Langwieser). Das bestätigen auch andere Teilnehmer des Wirtschaftsforums. „Die Einkäufer
von Rechtsanwaltsdienstleistungen in den
Unternehmen sind immer besser ausgebildet“, so Rainer Kreifels. „Viele Unternehmen
haben in internes rechtliches Know-how investiert und beschäftigen Mitarbeiter in ihren
Rechtsabteilungen, die oftmals in Großkanz-

leien ausgebildet wurden“, erklärt Undine
von Diemar (Jones Day). „Diese Einkäufer
wissen genau, wie Wirtschaftskanzleien und
unsere Geschäftsmodelle funktionieren“, ergänzt Nikolaus Schrader. „Damit haben sich
auch Festpreise im Markt weitgehend etabliert.“
Aber nicht nur die Preise der Kanzleien geraten unter Druck, auch die Anforderungen
steigen. „Dienstleistungen werden nicht
nur selektiver eingekauft, von einer Kanzlei wird heute deutlich mehr erwartet, etwa
zusätzliche Leistungen wie Projektmanagement“, berichtet Carsten Schneider. Ein
Grund mehr für Armin Freiherr von Grießenbeck die Spezialisierung zu betonen.
„Je spezialisierter ein Anwalt, desto besser

Moderation
José Macias, Jürgen Grosche, Dr. Patrick Peters

– auch die Branchenkenntnis ist sehr wichtig, weil es von großem Vorteil ist, wenn der
Anwalt das Geschäft des Mandanten versteht!“
Thomas Jansen warnt gleichzeitig vor einer
einseitigen Darstellung der Marktsituation, vielmehr seien die Anforderungen der
Mandanten sehr vielfältig. „Natürlich gibt
es Mandanten, bei denen die Einkaufsabteilung mit am Tisch sitzt, aber das traditionelle Bild des Anwalts als Trusted Advisor
gibt es immer noch.“ Und auch das gibt es:
Bei Unternehmen, die sich in schwierigen
Sondersituationen befinden, geht es nicht
um den Preis, sondern ausschließlich um
das Können der ausgewählten Wirtschaftskanzlei.
José Macias
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Auf Wachstumskurs
Die Kanzlei Heuking Kühn
Lüer Wojtek freut sich über
Wachstum – in den einzelnen Rechtsgebieten wie
auch personell.

Der
Immobilienmarkt
boomt in München. Das
spüren auch die Wirtschaftsanwälte, die mit Immobilienrecht zu tun haben. „Das ist
keine Blase – die Nachfrage
ist so hoch“, stellt Dr. Armin
Freiherr von Grießenbeck
von der Kanzlei Heuking
Kühn Lüer Wojtek fest. In
Zeiten niedriger Zinsen und
volatiler Aktienmärkte suchen Investoren nach renditestarken Alternativen, die
zugleich als sichere Häfen
dienen sollen. Und kommen
eben immer wieder auf Immobilien.
Der Jurist weiß, wovon er
spricht. Er ist spezialisiert
auf Immobilien- und Baurecht und in diesen Branchen gut verdrahtet. „Man
muss die Sprache der Immobilienexperten sprechen,
die richtigen Fragen stellen,
Pläne lesen können.“ Dann
werde man auch als Anwalt
akzeptiert und weiterempfohlen. Das gilt offenbar für
das ganze Team bei Heuking:
Die Referenzliste kann sich
jedenfalls sehenlassen. Darauf sind zum Beispiel Immobilientransaktionen auch
ganzer Portfolios zu finden;
Die Rechtsexperten haben
zudem den Flughafen München bei der Umsetzung eines Hotelbauprojektes beraten und die Übernahme des
Kempinski-Hotels durch
Hilton begleitet.
Zu den Referenzen gehören auch große Infra-

In Zeiten niedriger Zinsen und volatiler Aktienmärkte kommen Investoren immer wieder auf Immobilien. Auch deshalb wächst bei der
Wirtschaftskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek das Immobilien- und Baurecht.
Foto: Thinkstock(hxdyl

strukturmaßnahmen, etwa
der JadeWeserPort in Wilhelmshaven, Deutschlands
einziger Tiefwasserhafen
für Großcontainerschiffe.
Die Kanzlei beriet hier das
Land Niedersachsen und
die Stadt Bremen bei der
Ausschreibung und Vergabe
der zur Projektrealisierung
erforderlichen Leistungen.
Es ist wie so häufig die
Kombination verschiedener
Faktoren, die zum Erfolg
führen. So hat von Grießenbeck auch in Bauprozessen
Erfahrungen gesammelt. Eine Erkenntnis: „Man kann
nur ein guter Berater sein,
wenn man die Prozessführung kennt. Denn hier sieht
man, welche Fehler gemacht
werden können und welche
Wirkung sie haben.“ Als
Schiedsrichter, empfohlen
vom Deutscher Beton- und
Bautechnik-Verein, lernte
der Jurist viel für Prozessmandate: „Man erlebt, wie
Richter denken.“
Auch die Kanzlei kombiniert und vernetzt vieles,
zum Beispiel die Standorte. In Deutschland ist sie in
acht Städten vertreten, dazu
in Brüssel und in Zürich. In
insgesamt 20 Praxisgruppen
bündeln die Anwälte standortübergreifend ihre Kompetenzen. Den Münchner
Standort leitet von Grießenbeck – und schaut damit
auch über seine Fachkenntnisse hinaus. Denn Heuking
Kühn Lüer Wojtek bietet als
Full-Service-Kanzlei alle
Rechtsdienstleistungen an.
Der Standortleiter stellt
dabei fest, dass nicht nur
der
Immobilienbereich
wächst. Ob Kapitalmarkt-,

Restrukturierungs- oder Arbeitsrecht – „derzeit wachsen wir auf allen Gebieten“.
Das liegt auch daran, dass
die Sozietät Zuwachs durch
Quereinsteiger bekommt,
die sich bessere Chancen bei
der unternehmerisch geprägten Kanzlei erhoffen. Allein
in diesem Jahr werden aus
eigenem Bestand vermutlich
sechs Anwälte zu Partnern.
„Wir arbeiten umsatzbezogen“, sagt von Grießenbeck,
„wer erfolgreich ist, verdient
mehr“.
Perspektiven geschätzt

Eine Perspektive, die auch
Nachwuchsjuristen schätzen: Obwohl die Einstiegsgehälter mit etwa 70 000 bis
90 000 Euro unterhalb der
Spitzen-Saläre notieren, ist
die Kanzlei bei Junganwälten beliebt. „Sie kommen
schneller in die Partnerschaft als anderswo“, nennt
der Anwalt einen Grund.
Zudem werde die Aus- und
Weiterbildung sehr geschätzt, „auch die Junganwälte haben von Beginn an
Kontakt zu Mandanten“.
Auf diese Entwicklungen kann der Standortleiter
durchaus mit Stolz blicken,
hat er sie doch von Beginn
an begleitet. Heute sind von
rund 350 Anwälten bundesweit 44 Anwälte für die Sozietät in München tätig. Vor
zwölf Jahren kam von Grießenbeck nach München.
Zuvor hatte er den Standort
Chemnitz für die Kanzlei
aufgebaut. Auch das Büro
in Zürich hat der erfahrene
Jurist bei der Eröffnung begleitet.
JürgeN grosche

Rechtsberatung
mit globalem Netzwerk
PwC Legal ist Teil der großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Gleichwohl
tritt die Kanzlei am Markt als eigenständige
Einheit auf. Die vielen Schnittstellen mit
den anderen Beratungsbereichen ermöglichen PwC Legal einen besonders breiten
Marktauftritt.
Das umfangreiche Netzwerk von PricewaterhouseCoopers (PwC) wird im Markt häufig als großer Vorteil für den Marktauftritt von
PwC Legal wahrgenommen. „Richtig daran
ist“, betont Dr. Nikolaus Schrader, Co-Leiter
der deutschen Corporate/M&A-Praxis bei
PwC Legal und Partner in München, „dass
uns das beeindruckende PwC-Netzwerk
Kontakte und damit Möglichkeiten offeriert,
die andere Kanzleien in dieser Form nicht
haben. Allerdings ist es keineswegs immer
so, dass ein Mandant uns und gleichzeitig
auch die Kollegen aus den anderen Transaktionsbereichen, also insbesondere Financial
und Tax, beauftragt“, unterstreicht Schrader.
Selbständig und dennoch gemeinsam – so
lässt sich die Zusammenarbeit von PwC Legal mit den anderen Beratungsbereichen des
Hauses auf den Punkt bringen.
Auch das Geschäftsmodell der Anwälte bei PwC Legal unterscheidet sich nicht
unerheblich von demjenigen in anderen
Bereichen des PwC-Netzwerks: So arbeitet
PwC Legal mit deutlich kleineren Teams als
der Rest der Firma, weil das den Anforderungen des Rechtsmarkts entspricht. Auch
ist die Zahl der Anwälte mit mehrjähriger
Berufserfahrung bei PwC Legal höher als in
anderen Beratungsbereichen bei PwC, wo
traditionell mehr jüngere Berufseinsteiger
tätig sind.
Organisatorisch tritt PwC Legal als eigenständige Kanzlei selbständig am Markt
auf. Schrader betont: „Wir sind eine eigenständige Sozietät mit einem umfassenden
Beratungsangebot. Das kann man gar nicht
deutlich genug sagen“. Das Unternehmen
verfügt in Deutschland über 220 Mandatsträger, davon 27 Equity-Partner. Am Standort in München arbeiten 22 Mandatsträger
und zwei Equity-Partner.
Mit dem Wechsel von Schrader von Freshfields Bruckhaus Deringer im vergangenen
Jahr hat PwC Legal in München den Bereich Gesellschaftsrecht und insbesondere
Mergers & Aquisitions (M&A), also die
Beratung von Unternehmen und Private
Equity-Fonds bei Unternehmenskäufen
und -verkäufen, deutlich ausgebaut. Schrader verfügt in diesem Bereich über eine mehr
als 20-jährige Berufserfahrung.
Neben Gesellschaftsrecht und M&A gibt
es am Standort an der Isar insbesonde-

re auch Anwälte für Arbeitsrecht und für
Wirtschaftsstrafrecht sowie für die Beratung
von IP/IT- und Commercial-Themen. Hier
geht es vornehmlich um die Beratung im
Zusammenhang mit immateriellen Vermögensrechten wie Patenten, Urheberrechten
und Geschmacksmustern, aber eben vor allem auch um sämtliche rechtlichen Aspekte
der immer wichtiger werdenden digitalen
Geschäftsmodelle. Dementsprechend konzentriert sich dieser Bereich unter der Leitung des ebenfalls erst jüngst zu PwC Legal
gestoßenen Partners Dr. Tobias von Tucher
auf den zukunftsträchtigen Markt der neuen Technologien – ein Bereich, in dem PwC
insgesamt breit aufgestellt ist.
Gerade für die Beratung von Technologieunternehmen ist München als Standort
ideal, findet Schrader. Denn in der bayerischen Hauptstadt gibt es eine lebhafte
Technologie- und Gründerszene rund um
das Internet und andere neue Informationstechnologien. „Die sind nicht alle in Berlin“,
stellt Schrader klar. München ist daneben
die - gar nicht so heimliche - deutsche Private Equity-Hauptstadt. Die Schwerpunkte
der Beratung von PwC Legal in München
liegen dementsprechend in den Bereichen
Corporate/M&A/Private Equity sowie IP/
IT/Commercial. Weitere wichtige Beratungsbereiche sind das Arbeitsrecht sowie
das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, aber
auch der Bereich Private Wealth mit seinen
rechtlichen Schwerpunkten im Erb- und Familienrecht.
Am Herzen liegt dem M&A-Spezialisten
Schrader das Thema Nachwuchs. „Die Generation Y – oder X, so sicher scheint da keiner zu sein – hat deutlich andere persönliche
und berufliche Prioritäten als ihre Vorgängergeneration. Die viel zitierte Work-LifeBalance ist besonders wichtig“, führt der
52-jährige aus. „Bei diesem Thema hat PwC
Legal sicherlich Vorteile gegenüber den sehr
großen Einheiten. Das heißt aber natürlich
nicht, dass gerade bei M&A-Projekten in
heißen Phasen nicht auch bei uns ein hohes
Arbeitspensum anfällt. Vielleicht gelingt es
uns aber etwas besser als anderen, unseren
Anwälten gerade auch in diesen Phasen die
Möglichkeit zu geben, wichtige private Termine wahrzunehmen.“ Ein echtes Plus kann
PwC Legal bei den Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Schrader erläutert: „Wir sind
eine der ganz wenigen Sozietäten unserer
Größenordnung in Deutschland, die noch
substanziell wächst – und erklärtermaßen
weiter wachsen will. Das bietet Perspektiven
für unsere jüngeren Anwälte, die bei unseren
Wettbewerbern so schon länger nicht mehr
bestehen.“
Nicole Wildberger

