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Sie nennen
es Teilzeit
Neue Arbeitsmoddle für Kanzleien - damit
das Leben aus uiehr als Arbeiten besteht

Weü die Bewerber es verlangen, werden Kanzleien innovaliv.
Was lauge undenkbar war, bieten sie nun oflfensiv an: Tdlzeit-
arbeit. Kleine Boutiquen wie Pusch Wahlig setzen den Trend
- auch wenn die Teikritaiodeüe in anderen Biandai ak

VoBzeitjobs durchgehen würden.
Natürlich hätte Kouradin Pleul auch in einer sehr großen
Kanzlei arbeiten können. Er saß schon im VorsteUungs-
gespräch. Doch dann fiel ein Satz, der für den jungen Anwalt
ein echter Raussduneißer waz. Pleul, ein prototypischer Ver-
treter der Generation Y, fragte, wie es denn mit Teilzeit aus-
sehe. Gut, wanun sollten das nicht auch Männer machen dür-
fen, antwortete der Partner betont locker. Und fragte dann sei-
nerseits: Aber m drei Jahren könne Pleul doch bestmunt Voll-
zeit arbeiten?

Es war nur em Detail, dn kleiner Satz. Aber daran habe er
gemerict, erzählt Koniadin Pleul, dass Teilzeit in dieser gro-
ßen Sozietät nicht gelebt werde. Wahrschemlich wäre er dort
der erste teübesdhäftigte Mann überhaupt gewesen- "Das Ver-
suchskaninchen", sagt er. Darauf hatte er nun wirldich keine
Lust

Heute ist das für den 33-jährigen Pleul eine kleine, schrä-
ge Anekdote, die er zufiieden lächehid erzählen kann. In sei-
ner aktueüen Kanzlei kann er problemlos m Teilzeit arbeiten.
Und das auch schon länger als seit drei Jahren.
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Die kleinen Kanzleien sind Vorbilder

Bei semer Arbeitgeberin, der m Beriin gegründeten Aibeilsrechteboutique Pusch
Wahlig Legal, ist etwa die Hälfte der angesteüten Advokaten teilzeitbeschäftigt. Sie
bietet ihren Mitarbeitern gleich zwei flexible Arbeitsaieitniodeüe, die mdindueü an-
gepasst werden können. Das ist in der Anwaltswelt ümner noch so ungewöhnlich,
dass Pusch Wahlig im Frühjahr den "Diveisity Award 2017'' der Ausbüdimgszeit-
schrift "azur" gewonnea hat Damit, so die B^riindung, sei "die Arbeitsrechtskanz-
lei auch für größere Kanzleien ein VorbUd".

Das allein ist erstaunÜch genug. Während es in anderen Branchen eher die
Großunternehmen sind, die mit ihren Ressourcen und ihrer Fmanzkraft neue Ma-
nagement- und Führungsmodeüe ausprobieren, ist es in der Kanzleiwelt anders he-
nun: Die Boutiquen streben voran, die Großen stellen sich niühselig auf die Bediirf-
nisse der Generation Y ein - also auf die gebuitenschwachea Jahrgänge nadi 1980,
die fertig studiert haben und in spärlicher 7ah1 auch aiif den Anwaltsmarkt kom-
men. Obendrein sind sie wählerisch.

"Da ist eine Generation herangewachsen, die besondere Ansprüche hat", sagt
Rechtsanwältm Anette arnina', die sdber Mutter zweier erwachsener Söhne ist
imd Kanzleien iu ihrer strategischen Entwicklung berat . Die großen Kanzleien
sind regelrecht gezwungen, Teflzeitmodeüe anzubieten, wefl sie muner größere Pro-
bleme haben, Nachwuchs zu rekrutieren."

Neue Generation mit besonderen Ansprüchen
Anders als ihren Vorgängern ist der Generaäon Y Gdd nidit mehr ganz so wichtig,
sie findet mehr Gefallen an einem erfuüenden Aiisgleich zwischen Berufe- und Pri-
vaüeben. Hinzukonunen ausweislich der Studie "Millenials at Worlc" von Price-
waterhouse Coopers eine schwächere Loyalität zum Arbeitgeber, eme stärkere
Werteorientiertheit und - natürlich - ein gewisser Hang zur digitalen Lebensweise.

Diese "besonderen AiisDiüche" koüidiereii besonders m Gro&kanzleien mit d-
nern tradier:er- A;iwc.l:s- und, man muss es sagen, Mäimerbild- .Die Mandanten er-
warten für die Stundensätze, dass ihr hochbezahlter Anwalt seinen Job macht", sagt

Auf kernen FsU dürfe der Eiadruck entstehen, dass der teure Diensdeister
uicm- Freizeit hat als sein Auftra^eber - und woinogUch am hplflirhtpn Tag sem
Kind aus der Kita abholen kann. "Gerade m großen Kanzleien", so :-!c. irK ;i , "ist

die Verfügbarkeit des Acmalts ganz n-ichtig."
Doch selbst in kleinen Kanzleien ist Fingerspitzengefühl ge&agt Auch bei

Pusch WahUg gehen die Mitarbeiter nicht allzu oflfensiv mit ihrer Teilzeittätigkeit
um. An welchen Tagen sie lang, au wekhen sie kurz arbeiten, gpben die Anwälte
nach aiißen nicht preis. "Ich führe keine Beratimgsgespräche oder Verhandlungen
mit gegnerischen Anwälten, wenn ich gerade mit meinen müden Kindern in der
Kita stehe", sagt Koniadin Pleul, der zwei Söhne hat .Das fimde ich unprofessio-
neU." Klappt es gerade nicht, den Anruf anzunehnien, werden die Mandanten umge-
head zurüd^erufen - entw^eder vom aagewählten Anwalt oder einem Kollegen.
^ Die Kundschaft geht unterschiedlich entspannt mit der Teilzeitarbeit um.
»Wenn ich ̂fähreiid des Tdefonats höre, dass ineine Mandantin dn Kind auf dem
Arm hat, spreche ich auch mal über das Thema", sagt Pleuls KoHegin Meike Chris-
tine Rehnei, die eme Tochter hat Hier oflTenbaTen sich regionale Unterschiede:
Während un eher ostdeutsch geprägten Berlin Teilzeitarbeit auch bei Anwälten ge-
nerell keine Seiisatioa mehr ist, sehen Mandanten in Frankfurt die Sache noch tra-
ditioneüer - und das Thema wird in Gesprächen eher iimsclufit Bei einer guten
Kanzleiorganisation macht das nichts - die Mandanten bemaken die Teflzeit gar
nicht erst.

Flexible Kanzleistrukturen plus Vier-Augen-Prinzip
Pusch Wahligs TeiIzeitmodeUe fünkäomeren auch deshalb, wefl sie von einem Vier-
Augen-Prmzip fiaaidert werden. Es gibt mmiei einen zweiten Vjdüegen. der sich mit
dem Mandat auskennt, "Damit ist gewährleistet, dass dein Mandanten immer ein
Anwalt zur VerfiiguEg steht", sagt Kaia Preedy, die die TdlzeiünodeUe bei Pusch
WaMig mitentwickelt hat. Preedy ist praktisch der wandelnde Beweis dafür, dass
Teilzeit lind gesteigerte Verantwortung zusaminengeheu - zumiudest bei Pusch
Wahüg. Sie schloss sich als Mutter dreier Ideiner Kinder den Kanzleigrimdem an
imd wurde Partnerin in Teilzeit. "Ich habe jeden Tag vorgelebt, dass die Karriere
mit der Teilzeit nicht vorbei ist"
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Kiirioserw-eise gaben bei Pusch WaUig die Mäimer den letzten Anstoß, die Mo-
deüe systematisch zu entwickehi- Mehrere junge KoUegen wurden Väter und fiag-
ten, wie es denn jetzt weitergehe. Da Tobias Piisch die Kanzlei mit dem erklärten
Zid gerundet hatte, ein erfuütes Benrfsleben und ein erfuUtes Privadeben zu ha-
ben, kam man geschwmd ms Gespräch. Es entstanden die Teilzeitmodeüe "PWL
Famüy" (die Anwälte kömien aus faimliären Gründen kmze und lange Arbeitstage
planbar kombinieren) und "PWL Flex", das etwa Sportlern oder Ehrenamtlichen
mit Leidenschaft fiu-s Arbeitsrecht kürzere Burozeiten verspricht Meike Christine
Rehner arbeitet 40 Stunden in der Woche; an zvrei langen Tagen und drei kurzen,
dann jeweils bis 16.30 Uhr. Konradm Pleul macht drei lange und zwei kurze Tage,
die jeweüs bis 15.30 Uhr. imd realistischem'eise auch ein paar Überstunden.

Die dafür nötige Fllexibilität ist auch m den Kanzldstrukhuen verankert Die As-
sociates sind keinen festen Partnern zugeordnet, so dass die Arbeit besser verteflt
werden iaim. Dass aBe KoU^en das Gleiche machen - nämlich Arbeitsiedrt - er-
leichtert das flexible Verschieben natürlich ungemein.

Teilzeit im Transaktionsgeschäft
Diesen strategischen Vorteil kleiner Boutiquen haben große FuU-Seivice-KanzIeien
nicht Während Pusch Wahlig die gegenseitige Ersetzbarkeit vervoUkonimnet und
Assodates sdmdl an die sdbstständige Maiidalsbearbeitung heranführt, kann ein
M&A-Spezialist bei einer Fusion nicht mal eben vom Experten fiir Seehandd vertre-
ten werden. Im Traüsakäonsgeschäft sind TeikeitaiEmgements schwierig. Aus-
geschlossen sind sie allerdings auch nicht Sie sind nur sehr anders.

Wie es fimkäomeren kann, zeigt Christine OppenhoflF. Die M&A-Spezialistm
und Mutter von zwei Kindern war über 17 Jahre bei Lmldaters tätig, davon weite
Strecken in Teilzeit Heute fuhrt sie ihre eigene Transaküonsboutique. andere
Rechtsgebiete sind planbar, das MSA-Geschäfi ist es nicht. " Wer Teüzeit im Trans-
aktionsgeschäft tätig sein woüe. müsse bereit sein, unter Hochdruck auch mal bis
zu zwei Monate voll durchzuarbeiten, 70 bis 80 Stunden m der Woche, nachts.
Eme Fusion ist erst vorbei, wenn sie vorbei ist. Christine OppenhofF schaffte das da-
mals mit zw-ei Heiaen Kindem, weil sie eine gute Nanny zuhause hatte. «Wenn Sie
auch den Alltag mit den Kindern bewältigen wollen, wird es schwierig."

Nach jeder TransaJction folgen auch wieder ruhige Phasen. Der BegrifF Teilzeit
passt im M&A-GeschäS eigentlich nur dann, wenn er Dicht auf die Wochen-, son-
dem auf die Jahresarbeitszeit bezogen wird. Nur hat er dann nur noch wenig damit
zu tun, was man im Rest der Wirtschaft unter Teilzeit versteht

Anwaltiliche Mengenldire
So maß das Statistische Bundesamt für Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2015 eme
durchsduutdiche Wochenarbritszeit von 41,4 Stunden. Christine Oppenhcff er-
zählt, dass ihre 70-Prozent-SteUe etwa 48 bis 50 Wochenstunden umfasste. Selbst
bei Pusch Wahlig arbeitet Mdke Christine Rehner fiir einen SO-Prozeat-Vestrsg
noch etwa 40 Stunden in der Woche. Es ginge auch kürzer, aber das wollen die ;un-
gen Anwaltinnen imd Anwälte gar nicht "Wer in einem großen arbeitsrechtlichen
Mandat auch mal Verhandlungsfuhier sein wiB, braucht eine gewisse Arbeitszeit
um sich dort hm zu entwickeln", sagt Kara Preedy. Danut gehe man fair und oSen
um.

Bei der Frage, was Teilzeit ist, pflegen Anwälte also ihre ganz e^ene Mengenleh-
re. Kanzleien sprechen deshalb auch oft von einer "Anwaltsteflzeit": "Mit dem Ver-
rieht auf 20 Prozent Gehalt kaufen Anwälte der Sozietät das Recht ab, sich über
ihre Arbeitszeiten zu beschweren", sagt Anette arp-r-;" Trotzdein seien die Ar-
beitsbedinguDgen in mekn Großkanzleien gerade für Anwältinnen auf Dauer im-
mer noch zu schlecht "Viel zu viele hoditalentierte, tüchtige Frauen gehen lieber
in den öflFentlichen Dienst" * . - ~

Tatsächlich fmden sich auf der Angesteütenebene in Großkanzleien noch einige
Frauen- Betrachtet man aber die Riege der VoUpartner mit Stimm- und Kanzlei-
anteüen, sinkt ihr Anteil rapide. Christine Oppenhoffist für die Zukunft frotzdem
optümstisch. . Der tedmische Fortschritt spidt den Teilzeitmodeüen in die Hände'',
sagt sie. Die Arbeit kann nicht nur im Büro gut erledigt weiden, sondern auch im
Home Office, der Digitalisienmg sei Dank. .Es wild immer stärfca- auf den Output
ankonunen als auf die persönliche Anwesenheit"

Daflir wird die Generation Y schon soi^ea.
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