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Die Kanzlei CMS war die Schnellste.
GenaueineMinute vor zwölf amFrei-
tagmittag kamdie erste Pressemittei-
lung in der Handelsblatt-Redaktion
an: Die Kanzlei vermeldete, dass sie
beim Juve Award 2005 – der Oskar-
Verleihung für Anwälte am 27. Okto-
ber – amVorabendgleich zwei der be-
gehrten Trophäen eingeheimst hatte.
Als Kanzlei des Jahres für Arbeits-
recht und als Kanzlei des Jahres für
Nachwuchsförderung. Die nächste
Pressemitteilung – sie kam von Lin-
klaters alsKanzlei des Jahres für Steu-
errecht – trudelte erst Montagmit-
tags nach 14 Uhr ein, also drei Tage
später. Immerhin.Was gar nicht kam,
war bemerkenswerterweise eine
Nachricht vomGesamtsieger: Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton, die Juve-
Kanzlei des Jahres gewordenwar.

Das Beispiel zeigt, wie professionell
– oder eben unprofessionell – die
Pressearbeit der renommiertesten
Top-Kanzleien auch heute noch ist.
So eine Meldung, die ein Unterneh-
men in vergleichbarer Lage, vorberei-
tet in der Schublade gehabt hätte,
wäre gleich früh am Morgen in den
Redaktionen gewesen. Die meisten
Kanzleien haben eigene Presseabtei-
lungen. Die von Linklaters, Fresh-
fields, Clifford Chance und Shear-
man Sterling haben sogar mehr als
zehnMitarbeiter.
Wie effizient diese arbeiten, hat

das Handelsblatt jetzt zum dritten
Mal zusammen mit Mummert Com-
munications und dem Ausschnitt-
dienst Landau Media untersucht.
DasErgebnis:DiemeistenErwähnun-
gen in der Presse hat Clifford Chance
mit 175. Platz Zwei belegt Linklaters
mit 171, Platz Drei Freshfields mit 167
gefolgt von Lovells mit 136 und
Gleiss Lutz mit 101 Nennungen. Un-
tersucht wurden die reichweiten-
stärksten deutschen Presseorgane
mit beträchtlichen Auflagen – also
die so genannte Publikumspresse –
in der Zeit von September 2004 bis
August 2005. Hierzu zählen überre-
gionale Tageszeitungen wie „Frank-
furter Allgemeine Zeitung“, „Süd-
deutsche Zeitung“, „Die Welt“,
„Frankfurter Rundschau, „Handels-
blatt“, „Financial Times Deutsch-
land“ oder der „Tagesspiegel“. Aber
auch Magazine und Wochenblätter.

wie „Der Spiegel“, „Die Zeit“, „Fo-
cus“, „Wirtschaftswoche“oder „Capi-
tal“. Fach- und Spezialblätter blieben
außen vor, da es um die Publikums-
wirksamkeit ging und weniger um
die Bekanntheit innerhalb der eige-
nen Branche. Clifford Chance hat da-
mit Linklaters von Platz Eins im Vor-
jahr verdrängt. Freshfields und
Lovells verteidigten ihre Plätze.
Abgestürzt von Platz Fünf auf

Platz 13 ist Hengeler – eine der zwei
führenden Kanzleien in Deutsch-
land. Auffällig verbessert hat sich da-
gegenRödl&Partner vonPlatz 14 auf
Platz Sechs. Ein Grund dafür: Rödl
ist die einzige Kanzlei hier zu Lande,
die ihren Umsatz vermeldet. Das
Recht dazu mussten sich die Nürn-
berger vor Gericht in der zweiten In-
stanz erstreiten (Handelsblatt, 17.
September 2004). Ein weiterer
Grund sind eigens erstellte Studien
von Rödl – eine Methode, die sonst
oft große Unternehmensberatungen
anwenden.
Die Kanzlei Nörr Stiefenhofer

Lutz zählt ebenfalls zu den Aufstei-
gern und schaffte erstmals den
Sprung unter die Top Ten. Shooting-
Star in Sachen Pressearbeit ist je-
doch Mayer, Brown, Rowe & Maw,
der der Sprung von Rang 32 auf Rang
Neun gelang – zumindest in diesem
Jahr. Der Grund dafür ist nämlich ein
prominenter Name, mit dem sich die
Juristen jetzt auf ihrem Briefkopf
schmücken dürfen: Der CDU-Politi-
ker Friedrich Merz war im vergange-
nen November in die Kanzlei einge-
stiegen, und 85 Prozent der Meldun-
gen über Mayer, Brown galten dem
Politiker. Diesen Rang dürften sie im
nächsten Jahr kaum halten.
„Insgesamt ist bei den Großkanz-

leien spürbar, dass die Pressearbeit
professioneller wird und –wenn auch
nur langsam – zunehmend in den
Kanzleien selbst akzeptiert ist“, ur-
teilt Jörg Forthmann, Geschäftsfüh-
rer von Mummert Communications
und spezialisiert auf Kanzlei-PR.Und
weiter: „Die Untersuchung zeigt,
dass die Kanzleien zwar stark auf ein-
zelne Themen und Personen setzen,
aber es ist bei niemandmal eineKam-
pagne erkennbar, mit der vielleicht
eine Themenführerschaft errungen
werden soll“, moniert der PR-Profi.
Er beobachtet im Alltag: Es sind im-
mer wieder nur wenige, meist jün-
gere Juristen, die die Notwendigkeit
von PR sehen und mitmachen – eine
andenKanzleizielen orientierte, stra-
tegische Pressearbeit ist so allerdings
nichtmöglich, lautet sein Fazit.
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Der Beweis ist bisher nicht erbracht:
Dass durchQualitätssicherungsmaß-
nahmen bessere Leistungen zu-
stande kommen. Ebenso wenig wie
der Nachweis, dass ein Schuster, der
die Anzahl seiner Flicken schriftlich
dokumentiert unddies von eineman-
deren Schuster bestätigen lässt, da-
mit auch ein besserer Schuster sei.
Trotzdem unterstellt dies der Ge-

setzgeber und fordert von den Wirt-
schaftsprüfern ab Januar eine solche
Qualitätssicherung ihrer eigenen Ar-
beit und nennt es Peer Review. Die
meisten vondenen – die Einzelkämp-
fer und kleineren Kanzleien – sind

wenig begeistert: „Der Peer Review
ist so unnötig wie ein Kropf“, be-
schwert sich Axel Kosanke, Wirt-
schaftsprüfer und Partner der Ham-
burger Accurat Treuhand. Denn für
ihn bedeutet der Peer Review nur
Verwaltungsarbeit und hoheKosten.

Deshalb klagt Kosanke gerade vor
dem Verwaltungsgericht Berlin ge-
gen seine eigene Berufsvertretung,
die Wirtschaftsprüferkammer. Er
hatte versucht, bei ihr eine Ausnah-
megenehmigung zu erhalten – ver-
geblich. Eine Kontrolle seiner Praxis
durch einen externen Qualitätskon-
trollprüfer würde ihn rund 8 000

Euro kosten. Und das ist zu viel,
wenn er mit seinen prüfungspflichti-
gen Mandaten nur 94 000 Euro Um-
satzmacht.
Über diesen unverhältnismäßig

hohen Aufwand klagen denn auch
alle anderen Wirtschaftsprüfer aus
kleinen undmittleren Praxen.
Die Folge: Ein Viertel der gut 16 000
Wirtschaftsprüfer ignoriert diese
Qualitätskontrolle bislang – obwohl
sie dann zur Strafe spätestens Ende
nächsten Jahres das Recht verlieren,
gesetzlich vorgeschriebene Ab-
schlussprüfungen zu testieren.
Gewinner wären dann die großen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:
„Mit dem Argument, die Kleinen be-

stehen den Peer Review nicht, ma-
chen sich die Großen auf denWeg, die
durch Überbürokratisierung frei wer-
dendenPrüfungsmandate zu überneh-
men“, fürchtetMichael Gschrei,Wirt-
schaftsprüfer aus München, Vorstand
von WP-Net.com, einer Vereinigung
mittelständischer Wirtschaftsprüfer.
Als „Amputation des Berufsstands“
bezeichnet Bernd Rödl, Chef von
Rödl&Partner, diese SpaltungdesBe-
rufsstandes, der ohnehin schongebeu-
telt ist durch höhere Kosten für die
Haftpflichtversicherung, die Interna-
tionalisierung der Mandanten und
Preisdumping – und noch dazu dank
Enron und anderer Skandale seinen
guten Ruf verteidigenmuss.

Die großenWirtschaftsprüfungsge-
sellschaften, die in die bekannt gewor-
denenBilanzfälschungsskandale – En-
ron,Comroad, Flowtex –der vergange-
nen Jahre verwickeltwaren, hatten be-
reits vor den Skandalen alle interne
Systeme zur Qualitätssicherung mit
Checklisten zumAbarbeiten.Dochge-
nau dieser Overkill an Qualitätssiche-
rungsvorschriften – der erwiesener-
maßen nicht hilft, weil er keinen der
Skandale verhindern konnte – wird
nun auch den Kleinen verpasst.
Dabei ist ein Anpassen der Quali-

tätsstandards an die Bedürfnisse der
mittelständischen Wirtschaftsprü-
fungspraxen einfach. Esmuss nur be-
rücksichtigt werden, dass sich die
Auftragsabwicklung in kleinen und
großen Praxen grundlegend vonei-
nander unterscheidet, fordert Wirt-
schaftsprüfer Johannes von Waldt-
hausen aus Berlin. Denn die Ab-
schlussprüfung einermittlerenWirt-
schaftsprüfungskanzlei macht der
Chef selbst oder zusammen mit ei-
nem angestelltenWirtschaftsprüfer.
„Dieser Anteil an echter Wirt-

schaftsprüfungsleistung an den Prü-
fungen muss bei den Qualitätssiche-
rungsregeln berücksichtigt werden“,
appelliert vonWaldthausen. SeinVor-
schlag: Es soll vorgeschrieben sein,
dass „der verantwortliche Wirt-
schaftsprüfer mindestens 30 Prozent
der gesamten Prüfungszeit vor Ort
teilnehmen muss.“ Die Großen dürf-
ten diese Idee nicht mögen: [/EMP-
TYTAG]Sonst müssten nicht nur alle
20 Teammitglieder antanzen – son-
dern auch ihr Chef viel öfter da sein.

Erklären Sie in einem Satz, was
IhrUnternehmen tut!
Wir prüfen und beraten Unterneh-
menweltweit.

Wann beginnen Sie Ihre Arbeit?
Ich steige um acht Uhr in mein Auto
und rufe zuerst meine Sekretärin an.

Tee oder Kaffee?
Tee, schwarz, stark und inMengen!

Wiewürden Sie sich selbst als
Chef beschreiben?
Als jemand, der Mitarbeiter begeis-
tern kann.

... undwaswürden IhreMitarbei-
ter antworten?
Er ist ungeduldig und ohneVerständ-
nis für lähmenden Bürokratismus.

Waswar Ihr erstes Passwort?
Naxos - jedenMorgen beim Einschal-
ten des PCs werde ich an diese wun-
derschöne griechische Insel erinnert,
die ich als Student oft besucht habe.

Was bringt Sie inHarnisch?
Wenn das Telefon öfter als zweimal
klingelt, bevor der Hörer abgenom-
menwird.

Undwas bringt andere an Ihnen
inHarnisch?
Meine Unpünktlichkeit.

Verraten Sie eineMarotte?
Häufiger nervöser Griff ins Jackett,
um mich zu vergewissern, dass ich
meinenHandkalender bei mir habe.

Wasmöchten Sie gernemachen,
wenn Sie in Ruhestand gehen?
Ein Zentrum für Schildkrötenfor-
schung an der Mittelmeerküste in
der Türkei gründen und betreiben.

Wie lautet Ihr Spitzname?
„Edi“ – von Eddi Constantin.

Was ist für Sie ein Unwort?
Human Capital. Ich verabscheue
diese Reduzierung von Menschen
auf ihrenwirtschaftlichenNutzen.

Welches Pseudonymwürden Sie
für einenChat-Raumwählen?
„Agamemnon“ – so nennen mich
meineWirtsleute, eine Fischer-Fami-
lie auf Kreta.

Was ist Ihr elektronisches Lieb-
lingsspielzeug?
Die Navigation im Auto. Man kann
unendlich daran herumdrücken, sich
leiten lassen unddanndoch einen an-
deren Weg fahren und keiner regt
sich darüber auf.

Wemwürden Sie gerne begegnen?
Bill Clinton.

Die Fragen stellte Claudia Tödtmann.
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S
eit bald vierzehn Jahren ist
Welti nun bei der Firma. Zehn
Jahre länger als Gantner, sein

CEO. Er ist eine Institution, das
dienstälteste Mitglied der oberen
Führungsebene. Alle anderen, leider
auch die über ihm, sind später einge-
stellt worden. Er hat zähneknir-
schend akzeptie-
ren müssen, dass
ihmexterneKan-
didaten zur Seite
gestellt und vor
die Nase gesetzt
wurden, aber er
hatdamals einge-
wisses Verständ-
nis dafür aufge-
bracht. Wenn er
in Gantners Situation gewesen wäre
– eine Option, die er inzwischen aus-
schließt – hätte er sich auch lieber
mit eigenen Leuten umgeben. So ge-
sehen spricht die Tatsache, dass er
immer noch dabei ist, umsomehr für
Welti. Er ist nun einmal der fast
letzte Link zwischen der Vergangen-
heit und der Gegenwart des Ladens.
Was ihn, wie er seiner Frau gegen-
über immer wieder betont, praktisch
unersetzlichmacht.
Es war Welti, der Gantner bei sei-

nem Eintritt mit den Gepflogenhei-
ten vertraut gemacht, ihn behutsam
in die Unternehmenskultur einge-
weiht und vor den Fettnäpfchen be-
wahrt hatte. Wenn er sich manchmal
fragt, weshalb er in der Ära Gantner
trotzdem auf seiner Position in der
dritten Führungsebene kleben geblie-
ben ist, kommt er immer wieder zum
gleichen Schluss: Man braucht ihn in
dieser Scharnierposition zwischen
Führung und Belegschaft.
Welti ist mit einigen Abstrichen

ganz zufrieden mit seiner Situation,
als ihn der Anruf eines gewissen
Strehl erreicht. Der Mann gibt sich
als Personalberater zu erkennen und
erklärt ihm ohne Umschweife, wo-
rum es geht: Ein ungenannter Auf-
traggeber aus einer verwandtenBran-
che hat ihn gebeten, ihm bei der Be-

setzung einer Führungsposition be-
hilflich zu sein. Und da sei Weltis
Name gefallen.
„Mein Name?“ stößt Welti ungläu-

big aus. Vielleicht klingt es etwas er-
freut.Nicht über das unanständigeAn-
gebot, sondern darüber, dass er offen-
bar in denNotizbüchern derHeadhun-
ter vorkommt. Das ist auch der Grund,
weshalb er es nicht rundweg ablehnt,

sich die Details
des Angebots bei
einem persönli-
chen Gespräch
überhaupt anzu-
hören, sondern
sich zweiTageBe-
denkzeit erbittet.
In diesen zwei

Tagen macht
Welti praktisch

kein Auge zu. Bis tief in die Nacht
erörtert er mit seiner Frau die Frage,
und als sie endlich neben ihm einge-
schlafen ist, wälzt er das Problem al-
leine weiter. Darf er nach all den Jah-
ren das in ihn gesetzte Vertrauen da-
durch missbrauchen, dass er heim-
lich auf ein unanständiges Angebot
der Konkurrenz eingeht, und sei es
auch nur zumSchein? Erst in den ers-
ten Morgenstunden des dritten Ta-
ges schließt er sich ihrer Meinung
an: sich ganzunverbindlichdasAnge-
bot anzuhören, und sei es auch nur,
um seinenMarktwert zu prüfen.
Den ganzenVormittag ist er fahrig

und hatMühe, sich zu konzentrieren.
Er hat demHeadhunter versprochen,
vor zwölf Uhr anzurufen, möchte
dazu aber nicht das Firmentelefon
unddie Arbeitszeit benutzen. Er geht
also um zwanzig vor zwölf aus dem
Hausund telefoniert zehnAutominu-
ten später mit demHandy vom Park-
platz eines Einkaufszentrums aus.
Strehl klingt sehr erfreut. Sie ver-

abreden sich auf den nächstenTag zu
einer Randstunde in dessen Büro.
Kaum hat Welti aufgelegt, ruft Strehl
dessen CEO Gantner an und beru-
higt ihn bezüglich seiner Loyalitäts-
bedenken Welti gegenüber. Und er-
hält den Auftrag, sich auf die Suche
nach dessenNachfolger zumachen.

BUSINESS CLASS

Endlich gefragt – und schon in
der Loyalitätsfalle gelandet

ARBEITSPLATZ: Bernd Rödl

„Meine
Unpünktlichkeit
nervt andere“

Kleckern –
aber kaum
Klotzen
Untersuchung der Kanzlei-PR: Professionelle
Pressearbeit ist immer noch vielen fremd

Wer Arbeit auflistet, arbeitet deshalb nicht besser
Die Wirtschaftsprüfer bekommen neue, teure Verwaltungsarbeit auferlegt – zur Freude und Stärkung der Großen in der Branche

Em-Eukal-Hustenbonbons sind immer auf Rödls Schreibtisch. Der Hersteller,
das Familienunternehmen Dr.C.Soldan, ist einer seiner ältestenMandanten.

SPEZIAL: ANWÄLTE

Bernd Rödl, 62, ist Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt
bei Rödl & Partner in Nürnberg.

Nina Rugemit Juve-Chef Aled Griffiths beim Juve Award 2005: Sinn für PR haben eher die jüngere Anwälte.
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Pressearbeit der Top-50-Kanzleien: Clifford überholt Linklaters
Ranking Vor- Kanzlei Anzahl Ranking Vor- Kanzlei Anzahl
derMel- jahr*) derMeldungen derMel- jahr*) derMeldungen
dungen dungen

1 2 Clifford Chance 175 25 30 Ashurst 17

2 1 Linklaters Oppenhoff & Rädler 171 25 22 Norton Rose Vieregge 17

3 3 Freshfields Bruckhaus Deringer 167 27 16 Beiten Burkhard 16

4 4 Lovells 136 28 22 Redeker Sellner Dahs &Widmaier 15

5 7 Gleiss Lutz 101 28 – Bird & Bird 15

6 11 Nörr Stiefenhofer Lutz 95 28 27 Heuking Kühn LüerWojtek 15

6 14 Rödl & Partner 95 31 22 Graf vonWestphalen Bappert &Modest 14

8 6 Flick Gocke Schaumburg 94 32 40 GSKGassner Stockmann &Kollegen 13

9 32 Mayer, Brown, Rowe&Maw 86 32 29 Cleary Gottlieb Steen &Hamilton 13

10 8 White & Case 84 32 – Buse Heberer Fromm 13

11 10 Baker &McKenzie 80 35 38 Görg Rechtsanwälte 11

12 13 HaarmannHemmelrath 68 36 36 GöhmannWrede H. Kappus & Hartmann 10

13 5 Hengeler Mueller 64 37 35 Raupach &Wollert-Elmendorff 7

14 9 CMSHasche Sigle 53 37 – Hoffmann Liebs Frisch & Partner 7

15 20 Hogan &Hartson Raue 47 39 – FPS Fritze Paul Seelig 6

16 16 Latham&Watkins 46 39 32 SJBerwin 6

17 25 Wilmer, Cutler & Pickering Hale and Dorr 44 41 44 Oppenländer Rechtsanwälte 5

18 21 Shearman&Sterling 39 42 38 Esche SchümannCommichau 3

19 15 Jones, Day 36 42 34 P+P Pöllath + Partner 3

20 – McDermott, Will & Emery 33 42 – Haver &Mailänder 3

21 18 EY Law LutherMenold**) 30 42 30 Hölters & Elsing 3

22 27 Weil, Gotshal undManges 25 46 – Büsing, Müffelmann & Theye 2

23 11 Allen & Overy 24 47 40 Thümmel, Schütze & Partner 1

24 19 TaylorWessing 22 48-50 Drei Kanzleien blieben unerwähnt.

*) wenn im Vorjahr keine Angaben, dann nicht auf der Ranking-Liste; **) seit 15.9.2005 nur noch als Luther firmierend; Basis: Juve-Ranking 2004/05 Quellen: Landau Media/Mummert Communications/Handelsblatt-Research

Amputation des Berufsstandes
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