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Arbeiten und Leben 

 

Wenn man die Tausende Bücher, die zum Management geschrieben wer-

den einmal auf die Frage hin untersucht, ob die Autoren sich für das Pri-

vatleben eines Managers interessieren, wird man nur wenig finden. Es 

sieht so aus, als seien das private Leben und die privaten Interessen die 

Privatsache jedes einzelnen, die er mit sich selbst abmachen muss und 

die das Büro in keiner Weise berührt. 

Tatsächlich ist aber das genaue Gegenteil richtig: wenn Arbeit und Leben 

nicht zusammenpassen oder die persönlichen Interessen immer hinter 

den beruflichen zurückstehen müssen, dann holen die Leute sich eben ih-

re Krankheiten oder sonstigen Ausfallzeiten hinten herum. Das schadet 

dem Büro mehr als eine offene Diskussion darüber, wie Arbeiten und Le-

ben sich zum gemeinsamen Vorteil verbinden lassen. 

 

Januar 2009 - ein Strategie-Wochenende in Barcelona. Die Zahlen des 

vergangenen Jahres liegen im Wesentlichen fest, das neue Jahr soll ge-

plant werden. Wie stets denkt man über zweistellige Zuwächse nach. Aber 

ein Murren ist hörbar. Die jüngeren Partner wollen nicht immer bis 2:00 

Uhr nachts im Büro hängen und zusehen, wie die älteren mit wichtigen 

Mandanten nach dem Lunch auf den Golfplatz gehen. »Wir müssen über 

die Work-Life-Balance reden« sagen sie. »Aber Golfspielen mit Mandan-

ten ist auch Arbeit - vor allem wenn man sie gewinnen lassen muss!« sa-

gen die älteren - »Die Arbeit ist doch das Leben« fügen sie noch hinzu. 

 

So dachte man schon im 16. Jahrhundert, als in London die ersten Gent-

lemen bei Gericht auftraten. Vormittags waren sie zwar dort tätig, aber 

dann folgte ein Lunch in The Whig and the Pen und gelegentlich eine Bä-

renhatz am Südufer der Themse - bis man sich später im Theater traf, um 
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den Abend ausklingen zu lassen. So fand sich im weiten Feld des Lebens 

hier und da auch ein bisschen Arbeit. 

 

Heute ist es genau umgekehrt: Ich bin jahrelang im Winter, wenn es noch 

dunkel war, ins Büro gegangen und bei Tageslicht nicht mehr heimge-

kommen - genauso wie die Bergleute. Was in dieser Zeit Arbeit und was 

Leben war, hätte ich nicht trennen können. Anwälte holen sich einen 

Großteil ihrer Aufträge aus ihrem sozialen Umfeld und so gehört die Mitg-

liedschaft bei den Rotariern, den Sportvereinen, der Deutsch-

Amerikanischen Handelskammer oder auch der Besuch des Elternabends 

untrennbar zum Berufs- und Privatleben. Die Belastungen, die dadurch 

entstehen, werden durch die Lebendigkeit des Berufs, die immer wech-

selnden Situationen, das Spiel mit Gewinn und Verlust ausgeglichen. Wir 

arbeiten nicht entfremdet am Taylorschen Fließband, wir wollen keine 

durchschnittliche Arbeit für durchschnittliche Leute machen, bloß weil sie 

uns bezahlen. Viele Anwälte teilen Karl Marx' romantische Vorstellung 

»heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, mittags zu fischen, 

abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gera-

de Lust habe…«. Vermutlich jagen wir einem Phantom nach, aber trotz-

dem nehmen wir die dauernde Vermischung von Leben und Arbeit ziem-

lich gelassen hin.  

 

Me, Myself and I 

 

Abraham Maslow (1908 - 1970) hat sich als erster Psychologe intensiv mit 

der Frage beschäftigt, wie und unter welchen Umständen Menschen ihre 

Ziele entwickeln. Seine »Bedürfnispyramide« deckt sich mit der allgemei-

nen Lebenserfahrung, dass erst die Bedürfnisse nach Existenzsicherung 

und sozialem Kontakt befriedigt werden müssen, bevor man sich Gedan-
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ken über die Anerkennung in der Gesellschaft oder gar die Möglichkeit der 

Selbstverwirklichung macht. 

Wie sehen Anwälte ihre Grundbedürfnisse, welche Vorstellungen haben 

sie vom Verhältnis zwischen Leben und Arbeit? Das ist sehr unterschied-

lich, wenn man die drei Zeitphasen betrachtet, die ein Anwalt typischer-

weise durchläuft:  

 

- Junge Anwälte / Anwältinnen: In dieser Phase wird gelernt. Bei jenen, 

die schon als Studenten eifrig Praktika in Anwaltsbüros gemacht haben, 

kann diese Phase schon Anfang zwanzig beginnen, bei anderen beginnt 

sie mit dem ersten Job und endet etwa Mitte dreißig, wenn es darum geht, 

eine Partnerposition konkret ins Auge zu fassen. 

- Partner / Partnerinnen: Ab Mitte dreißig bis Mitte fünfzig wird Geld 

verdient. Das sind die produktivsten Zeiten eines Anwalts, denn dann hat 

er genug Erfahrung in seinem Arbeitsgebiet und genügend Energie, um 

auch aus seiner Position in der Sozietät etwas zu machen.1 

- Senior-Partner / Senior-Partnerinnen: Ab fünfundfünfzig bis sechzig 

nutzt man seine Erfahrung. In diesem Alter merkt man, dass die Konflikte 

der Mandanten einen nicht mehr so berühren wie früher, man entwickelt 

verstärkt Privatinteressen und sucht sich lieber strategische Aufgaben als 

solche an der Front der Konflikte.  

 

Die meisten Sozietäten richten Ihre Managementstrategien und damit 

auch ihre Unternehmenskultur überwiegend an den Anwälten der mittle-

ren Altersgruppe aus, deren Arbeit den Zusammenhang zwischen per-

sönlicher Leistung und Erfolg am einfachsten erkennen lässt. Hier wird 

                                                 
1
 Hesiod schreibt: »Zwei Rinder schaffe dir an … und ein vierzigjähriger Mann gehe mit ihnen ... es 
taugt kein Jüngerer besser Samen auszustreuen und Nachsaat geschickt zu vermeiden, denn ein 
jüngerer Mann schaut immer nach Altersgenossen ...« (Werke und Tage, Vers 440, Tusculum, S. 
117) 
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auch das role-model eines Teams von Landsknechten am ehesten ver-

standen und akzeptiert. 

 

Die älteren Partner, die die Arbeitslast und den Stress, der mit unserem 

Beruf verbunden ist, länger als 20 Jahre getragen haben, wollen oder 

können in vielen Fällen nicht auf die gleiche Weise arbeiten wie ein 40-

jähriger. Aufgrund der Berufserfahrung sieht und spürt man Entwicklun-

gen, in die ein Jüngerer erst noch Einsicht gewinnen muss und man nutzt 

sein Netzwerk - das wesentliche Asset jeden Anwalts - um Mandate zu 

beschaffen oder zu entwickeln. Diese Beiträge schlagen sich aber nicht 

immer in einer Zahl berechenbarer Stunden nieder und so gibt es Diskus-

sionen über den Wert dieser Beiträge.  

 

Für junge Anwälte und vor allem die Anwältinnen sieht die Situation 

ganz anders aus. Im beruflichen Bereich brauchen Sie Hilfe bei der Ent-

wicklung der Netzwerke oder deren Fortführung, sie müssen lernen und 

können diese Zeit dem Mandanten oft nicht anlasten. Aufgrund ihrer feh-

lenden Erfahrung bekommen sie meist den ungeliebten Teil der Arbeit fern 

vom Mandanten und ohne wesentliche Chance, dafür Anerkennung zu 

bekommen. 

Trotzdem erwartet man von ihnen in den großen internationalen Sozietä-

ten (offiziell) mindestens 2000 abrechenbare Stunden, aus denen in der 

Praxis auch schon einmal 3000 Stunden werden können.2 Unter 1600 bis 

1800 Stunden kommen die übrigen Anwälte aber auch nicht davon - und 

das bedeutet regelmäßige Arbeit an den Wochenenden und den Feierta-

gen. 

 

                                                 
2
 Die Diskussion darüber in verschiedenen Blogs ist teils erschütternd, teils erheiternd 

(www.jurabilis.de; anonymouslawyer.blogspot.com etc.) 
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Dazu kommt die doppelte Belastung der Jüngeren, die Familien grün-

den und Kinder bekommen: Die klassische Aufgabenverteilung in den tra-

ditionellen Familienstrukturen gibt es nicht mehr. Wer keine Unterstützung 

aus der Verwandtschaft bekommt steht ziemlich allein mit seinen Proble-

men da.  

 

Neben den Zeitphasen entwickeln sich aus anderen Gründen ganz unter-

schiedliche Lebensvorstellungen. Viele Anwälte haben ihren Beruf 

deshalb gewählt, weil er weit mehr »interessante Lebensmodelle« ermög-

licht als etwa die Tätigkeit im Wasserwirtschaftsreferat der Regierung von 

Oberbayern. Schriftsteller wie der Büchner-Preisträger Alexander Kluge, 

Kunstmäzene und Organisatoren wie Peter Raue, Leistungssportler wie 

Thomas Bach (Vizepräsident des IOC) oder Grafiker wie Klaus Staeck 

(Präsident der Akademie der Künste), sind gleichzeitig neben diesen Kar-

rieren ebenso wie viele Politiker immer auch anwaltlich tätig gewesen. 

 

Schließlich verändern sich im Lauf der Jahre auch die Ziele und Perspek-

tiven. Manche Anwältin braucht 10 Jahre flexible Zeiteinteilung, um drei 

Kinder großzuziehen, übernimmt dann aber ein volles Referat, ein junger 

Anwalt arbeitet 15 Jahre wie der Teufel, um dann ein Kammerorchester zu 

gründen und sich nur noch mit dem Musikurheberrecht zu beschäftigen, 

wenn er dazu Lust hat, wieder anderen ist mit drei Monaten Sonderurlaub 

alle sieben Jahre (sabbaticals) gedient, wie es in manchen US-

amerikanischen Büros gemacht wird. Auch Erbschaften, Börsenverluste, 

Krankheiten und andere Schicksalsschläge haben Einfluss auf die Art und 

Weise, wie ein Anwalt seine Arbeit organisieren will.  

So hat am Ende jeder einzelne Anwalt seine eigenen Vorstellungen von 

dem Verhältnis zwischen Leben und Arbeit. Die Probleme, die daraus re-
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sultieren, muss der Einzelanwalt für sich selbst lösen. Die Sozietät hinge-

gen darf ihre Mitglieder mit diesen Fragen nicht allein lassen. 

 

Flexibilität und gute Ideen 

 

Der Konflikt, der bei dem oben geschilderten Strategietreffen zwischen 

jüngeren und älteren Anwälten ausgebrochen ist, zeigt nur die Spitze des 

Eisbergs, dessen ganze Komplexität man nur erkennen kann, wenn man 

sehr viel Zeit aufbringt, um jedes einzelne Spannungsfeld zu analysieren. 

Deshalb reagieren viele Sozietäten auf solche Konflikte nur mit Änderun-

gen in der Vergütung/Gewinnverteilung, weil sie das einfachste Mittel 

sind, um die Spannungen kurzfristig zu beseitigen. Einer jungen Anwältin 

ist aber mit Geld weniger geholfen, als mit Mandaten, die eine flexible 

Zeiteinteilung erlauben und einem Leistungssportler, der für zwei bis drei 

Jahren mehr trainieren muss, hilft das Geld auch nicht weiter. Dasselbe 

gilt für Anwälte, die wissenschaftliche Ambitionen haben. 

Wenn die Sozietät verlangt, dass die Einzelnen ihre Lebensplanung den 

Zielen der Sozietät unterordnen, dann heißt das in vielen Fällen nichts an-

deres als: Die Jungen müssen sich einige Jahre selbst ausbeuten lassen, 

damit sie die Chance haben, später andere auszubeuten. Dieses Modell 

finden wir überall, in den Industrieunternehmen, an den Universitäten und 

folglich auch unter den Anwälten. Dabei gibt es eine Vielzahl anderer 

Möglichkeiten, um die nötige Flexibilität zu erzielen: 

 

- Teilzeit Modelle für alle Altersstufen 

- Bildung geeigneter Teil - Aufgabenbereiche mit Schwerpunkten 

z. B. im Bereich der Akquisition, des Wissensmanagements und aller 

Funktionen ohne direkte Mandatsverantwortung 
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- Arbeit an Mandaten, die keine ständige Büropräsenz verlangen 

(z. B. Rechtsmittelschriftsätze, Gutachten, Aufarbeitung von Sach-

verhalten, Beantwortung isolierbarer Rechtsfragen etc.) 

- flexible Zeiteinteilung mit Zeitkonten, auf denen man Zeit ansparen 

kann und die man bis zu einem gewissen Grad überziehen darf 

- organisatorische Unterstützung durch Einrichtung virtueller Büros 

und Kommunikationstechnik 

- Entlastung von allen Managementtätigkeiten oder umgekehrt: 

Übertragung solcher Tätigkeiten und Entlastung von Mandaten 

- organisatorische Unterstützung durch geeignete Sekretariate, ju-

ristische Mitarbeiter etc. 

- flexible finanzielle Modelle, die auch Kreditmöglichkeiten ein-

schließen, sofern erforderlich. 

- Entwicklung von of-Counsel Modellen für ältere Partner 

- Anpassung der Gewinnverteilung an unterschiedliche Modelle 

 

Sozietäten, die solche Modelle umsetzen können, werden die besten An-

wälte anziehen, denn die aktive Mithilfe bei der Lösung persönlicher Prob-

leme ist ein großes Geschenk, das man sogar in der eigenen Familie nur 

selten erhält. Sie ist die überragendste Leistung, die eine Unternehmens-

kultur hervorbringen kann. 

Viele Sozietäten neigen hingegen oft genug dazu, sich nur auf die Interes-

sen der tätigen Partner zu konzentrieren. Das gilt vor allem, wenn sie ih-

ren Gewinn ergebnisorientiert verteilen. So entsteht kurzfristiges Denken 

und sie übersehen den Beitrag zum Goodwill der Sozietät, den gerade die 

ausgeschiedenen Partner 3 aber auch der Nachwuchs leisten können. Es 

sind die Studienkollegen der jungen Partner, von denen die künftigen Auf-

                                                 
3
Nur bei Latham & Watkins habe ich eine Liste der Retired Partners und eine Erwähnung ihres Bei-

trags zu ihrem Unternehmen gefunden 
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träge kommen. Es sind die Aufsichtsräte traditionsreicher Stiftungen, die 

den Jüngeren die Aufträge deshalb geben, weil sie von Älteren empfohlen 

werden. Auch die Anwältinnen, die jetzt schon zwischen 20 und 30 % der 

Berufsträger ausmachen, tragen wesentlich zur Unternehmenskultur bei, 

brauchen aber für ihre Lebensplanung andere Karrierewege als ihre Kol-

legen.  

 

In der richtigen Unternehmenskultur entsteht ein Gespür für das richtige 

Verhältnis zwischen den Interessen der Sozietät und den individuellen 

Interessen der Anwälte. In vielen Sozietäten findet man stattdessen nur 

eine zähneknirschende Zusammenarbeit, denn sie halten nur deshalb zu-

sammen, weil die Jungen noch nicht laufen und die Alten nicht mehr ge-

hen können. 

 

Stress 

 

Und dann wächst der Stress. Bei vielen Anwälten führt er nur zu übertrie-

benem Pessimismus und neurotischer Arroganz und Streitsucht 

- Eigenschaften, die uns oft genug nützlich sind. Wie eine Vielzahl von Un-

tersuchungen 4 zeigen, haben Anwälte aber darüber hinaus ein drei- bis 

sechsmal höheres Depressionsrisiko als andere Leute und arbeiten mit 

Alkohol, Beruhigungstabletten oder Aufputschmitteln heftig dagegen.5 Ih-

rer Leistungsfähigkeit ist dadurch oft nicht einmal wesentlich beeinträch-

tigt, sobald »der Kopf gegen Mittag endgültig aus den Tabletten bricht« 

wie der Dichter Peter Rühmkorf den Zustand anschaulich schildert.6 Viele 

Anwälte würden Abraham Lincoln zustimmen, der auf den Hinweis, sein 

                                                 
4
 Vor allem von Martin E.P. Seligmann (University of Pennsylvania), zusammengefasst in: Der Glücks-

faktor (Lübbe, 3. Aufl. 2007 S. 281 ff.) 
5
 Notfallärzten und Chirurgen geht es nicht besser, 20% -30% von ihnen sind alkoholabhängig 

(Deutsches Ärzteblatt 2000, Heft 1/2) 
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erfolgreicher General (und spätere 18. US-Präsident) Ulysses Grant 7 trin-

ke bei weitem zu viel, trocken erwiderte: »Da würde ich eher den anderen 

Generälen raten, häufiger mal ein Fass aufzumachen«. Anwälte können 

also eine Menge vertragen, müssen aber lernen, wo ihre Grenzen sind. 

 

 

Professor Dr. Benno Heussen ist Rechtsanwalt in Berlin und war lange Jahre in Mana-

gement-Positionen tätig. Er hat die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement im deut-

schen Anwaltverein gegründet und und viel zu diesem Thema veröffentlicht 

(www.brainguide.de/benno.heussen, dort findet sich eine Literaturliste zum Anwaltsma-

nagement und viele Veröffentlichungen zum kostenlosen Download.  

Der vorliegende Text ist ein Auszug aus seinem jüngsten Buch »Anwaltsunternehmen 

führen«, erschienen im März 2009 bei CH Beck und Helbing & Lichtenhahn. 

Im übrigen besonders hervorzuheben: Günter Hübner: Rudern Sie noch, oder steuern 

Sie schon? - Kanzleimanagement auf den Punkt gebracht, nwb Verlag 2009). 

 

                                                                                                                                                         
6
 Selbst III/88 in Lethe mit Schuss, Suhrkamp 1988, S. 118 

7
 Als Managing-Partner wäre Grant allerdings eine absolute Fehlbesetzung gewesen: Außerhalb der 

Welt von Befehl und Gehorsam war er als 18. Präsident völlig orientierungslos, stand unter Korrup-
tionsverdacht und musste deshalb wahrscheinlich noch mehr trinken. »Generäle wissen über Poli-
tik nicht mehr als ein Schwein über den Sonntag« (Harry Truman, 33. Präsident) 


