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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.
Waslaugeundenkbarwar,bietensienunoflfensivan:Tdlzeitarbeit. Kleine Boutiquen wie Pusch Wahlig setzen den Trend
- auch wenn die Teikritaiodeüe in anderen Biandai ak

VoBzeitjobs durchgehen würden.

Natürlichhätte Kouradin Pleul auch in einer sehr großen
Kanzlei arbeiten können. Er saß schon im VorsteUungsgespräch. Doch dann fiel ein Satz, der fürden jungen Anwalt
ein echter Raussduneißer waz. Pleul, ein prototypischer Vertreter der Generation Y, fragte, wie es denn mit Teilzeit aussehe. Gut, wanunsollten das nichtauchMännermachendür-

fen, antwortete der Partner betont locker. Und fragte dann seinerseits: Aber m drei Jahren könne Pleul doch bestmunt Vollzeit arbeiten?

Es war nur em Detail, dn kleiner Satz.Aber daranhabe er

gemerict, erzählt Koniadin Pleul, dass Teilzeit in dieser großenSozietätnicht gelebtwerde. Wahrschemlichwäreer dort
der erste teübesdhäftigte Mann überhaupt gewesen- "DasVersuchskaninchen", sagt er. Daraufhatte er nun wirldichkeine
Lust

Heute ist das für den 33-jährigen Pleul eine kleine, schräge Anekdote, die er zufiiedenlächehiderzählenkann. In seiner aktueüenKanzleikann er problemlos m Teilzeitarbeiten.
Unddas auchschonlängerals seitdrei Jahren.
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Die kleinen Kanzleiensind Vorbilder

Bei semer Arbeitgeberin, der m Beriin gegründeten Aibeilsrechteboutique Pusch
WahligLegal,ist etwadie Hälfteder angesteütenAdvokatenteilzeitbeschäftigt.Sie
bietetihrenMitarbeiterngleichzweiflexibleArbeitsaieitniodeüe,diemdindueüangepasst werden können. Das ist in der Anwaltswelt ümner noch so ungewöhnlich,
dass PuschWahligim Frühjahrden "DiveisityAward2017'' der Ausbüdimgszeitschrift"azur"gewonneahat Damit,sodieB^riindung,sei"dieArbeitsrechtskanzlei 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 Führungsmodeüeausprobieren,istesin derKanzleiweltandershenun:DieBoutiquenstrebenvoran,dieGroßenstellensichniühseligaufdieBediirfnisse der Generation Y ein - also aufdie gebuitenschwachea Jahrgängenadi 1980,
die fertig studiert haben und in spärlicher 7ah1 auch aiif den Anwaltsmarkt kommen. Obendreinsind sie wählerisch.

"Da ist eine Generationherangewachsen,die besondereAnsprüchehat", sagt
Rechtsanwältm Anette

arnina', die sdber Mutter zweier erwachsener Söhne ist

imd Kanzleien iu ihrer strategischen Entwicklung berat . Die großen Kanzleien

sindregelrechtgezwungen,Teflzeitmodeüeanzubieten,weflsiemunergrößereProbleme haben, Nachwuchszu rekrutieren."

Neue Generation mit besonderen Ansprüchen
Anders als ihren Vorgängern ist der Generaäon Y Gdd nidit mehr ganzsowichtig,
sie findet mehr Gefallen an einem erfuüenden Aiisgleich zwischen Berufe- und Privaüeben. Hinzukonunen ausweislich der Studie "Millenials at Worlc" von Price-

waterhouse Coopers eine schwächere Loyalität zum Arbeitgeber, eme stärkere
Werteorientiertheitund - natürlich- ein gewisserHangzur digitalenLebensweise.
Diese "besonderen AiisDiüche"koüidiereiibesonders m Gro&kanzleien mit d-

nerntradier:er-A;iwc.l:s- und, manmuss es sagen,Mäimerbild- .DieMandantenerwarten fürdie Stundensätze,dassihr hochbezahlterAnwaltseinenJobmacht", sagt
Aufkernen FsUdürfeder Eiadruckentstehen, dass derteure 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 VerfügbarkeitdesAcmalts ganzn-ichtig."
Doch selbst in kleinen Kanzleien ist Fingerspitzengefühl ge&agt Auch bei

PuschWahUggehendie Mitarbeiter nicht allzu oflfensiv mit ihrer Teilzeittätigkeit
um. An welchenTagen sie lang, au wekhen sie kurz arbeiten, gpben die Anwälte
nach aiißennichtpreis. "Ichführekeine BeratimgsgesprächeoderVerhandlungen
mit gegnerischen Anwälten, wenn ich gerade mit meinen müden Kindern in der
Kita stehe", sagt Koniadin Pleul, der zwei Söhne hat . Das fimde ich unprofessioneU." Klappt es gerade nicht, den Anrufanzunehnien, werden die Mandanten umgehead zurüd^erufen - entw^eder vom aagewählten Anwalt oder einem Kollegen.
^ Die Kundschaft geht unterschiedlich entspannt mit der Teilzeitarbeit um.

»Wennich^fähreiiddesTdefonatshöre,dassineineMandantindnKindaufdem
Arm hat, spreche ich auchmal überdasThema", sagt Pleuls KoHeginMeike Christine Rehnei, die eme Tochter hat Hier oflTenbaTen sich regionale Unterschiede:
Währendun eher ostdeutsch geprägtenBerlin Teilzeitarbeitauchbei Anwältengenerell keine Seiisatioamehr ist, sehen Mandantenin Frankfurtdie Sachenochtra-

ditioneüer - und das Thema wird in Gesprächen eher iimsclufit Bei einer guten

Kanzleiorganisationmacht das nichts - die Mandantenbemaken die Teflzeit gar
nicht erst.

FlexibleKanzleistrukturenplus Vier-Augen-Prinzip
PuschWahligs TeiIzeitmodeUe fünkäomeren auch deshalb, wefl sie von einem VierAugen-Prmzip fiaaidert werden. Esgibt mmiei einen zweiten Vjdüegen. der sichmit
dem Mandat auskennt, "Damitist gewährleistet, dass dein Mandantenimmer ein
Anwalt zur VerfiiguEg steht", sagt Kaia Preedy, die die TdlzeiünodeUe bei Pusch
WaMigmitentwickelt 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 Kinderden Kanzleigrimdeman
imd wurde Partnerin in Teilzeit. "Ich habe jeden Tag vorgelebt, dass die Karriere
mit der Teilzeit nicht vorbei ist"
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Kiirioserw-eisegabenbei PuschWaUigdie MäimerdenletztenAnstoß,dieModeüe systematisch zu entwickehi- Mehrere junge KoUegen wurden Väterund fiagten, wie es denn jetzt weitergehe. Da Tobias Piisch die Kanzlei mit dem erklärten

Zid gerundet hatte, ein erfuütes Benrfsleben und ein erfuUtes Privadeben zu haben, kam man geschwmdms Gespräch. Es entstanden die Teilzeitmodeüe"PWL
Famüy"(dieAnwältekömienausfaimliärenGründenkmzeundlangeArbeitstage

planbarkombinieren) und "PWLFlex", 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,

dannjeweilsbis 16.30 Uhr. KonradmPleulmachtdreilangeundzweikurzeTage,

diejeweüsbis15.30Uhr.imdrealistischem'eiseaucheinpaarÜberstunden.

Diedafürnötige Fllexibilität istauchm den Kanzldstrukhuen verankert DieAssociates sindkeinen festen Partnern zugeordnet, so dass die Arbeitbesserverteflt
werdeniaim. DassaBeKoU^en das Gleichemachen- nämlichArbeitsiedrt- erleichtert das flexible Verschiebennatürlichungemein.
Teilzeit im Transaktionsgeschäft

DiesenstrategischenVorteilkleinerBoutiquenhabengroßeFuU-Seivice-KanzIeien
nicht WährendPuschWahligdie gegenseitige ErsetzbarkeitvervoUkonimnet und
Assodates sdmdl an die sdbstständigeMaiidalsbearbeitungheranführt,kannein

M&A-SpezialistbeieinerFusionnichtmalebenvomExpertenfiir Seehanddvertreten werden. Im Traüsakäonsgeschäft sind TeikeitaiEmgements schwierig. Aus-

geschlossen sind sie allerdings auchnicht Siesindnur sehr anders.
Wie es fimkäomerenkann, zeigt Christine OppenhoflF. Die M&A-Spezialistm
und Mutter von zwei Kindern war über 17Jahre 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-

aktionsgeschäfttätigseinwoüe.müssebereitsein,unter Hochdruckauchmalbis
zu zwei Monate voll durchzuarbeiten, 70 bis 80 Stunden m der Woche, nachts.

Eme Fusionist erstvorbei,wennsie vorbeiist. Christine OppenhofFschafftedas damals mit zw-eiHeiaen Kindem, weil sie eine gute Nanny zuhause hatte. «Wenn Sie

auchdenAlltagmit denKindernbewältigenwollen,wirdesschwierig."
Nach jeder TransaJction folgen auch wieder ruhige Phasen. Der BegrifFTeilzeit

passtim M&A-GeschäSeigentlichnur dann,wenner DichtaufdieWochen-,son-

demaufdieJahresarbeitszeitbezogenwird.Nurhaterdannnur nochwenigdamit
zutun,wasmanim Restder WirtschaftunterTeilzeitversteht
Anwaltiliche Mengenldire
So maß das Statistische Bundesamt für Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2015 eme
durchsduutdiche Wochenarbritszeit von 41,4 Stunden. Christine Oppenhcff erzählt, dass ihre 70-Prozent-SteUe etwa 48 bis 50 Wochenstunden umfasste. Selbst

bei Pusch Wahlig arbeitet Mdke Christine Rehner fiir einen SO-Prozeat-Vestrsg
nochetwa40 Stundenin derWoche.Esgingeauchkürzer,aberdaswollendie;un-

genAnwaltinnenimdAnwältegarnicht "Werin einemgroßenarbeitsrechtlichen
Mandatauch mal VerhandlungsfuhierseinwiB, brauchteine gewisseArbeitszeit
um sichdorthm zuentwickeln",sagtKaraPreedy.DanutgehemanfairundoSen
um.

BeiderFrage,wasTeilzeitist,pflegenAnwältealsoihreganze^eneMengenlehre. Kanzleien sprechen deshalb auch oft von einer "Anwaltsteflzeit": "Mit dem Ver-

rieht auf 20 Prozent Gehalt kaufen Anwälte der Sozietätdas Recht ab, sich über

ihre Arbeitszeiten zu beschweren", sagt Anette arp-r-;" Trotzdein seien die Ar-

beitsbedinguDgenin mekn GroßkanzleiengeradefürAnwältinnenaufDauerim-

mer noch zu schlecht "Viel zu viele hoditalentierte, tüchtigeFrauen gehenlieber

Andreas Kurz,

Berlin
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TatsächlichfmdensichaufderAngesteütenebenein Großkanzleiennocheinige
Frauen- Betrachtet man aber die Riege der VoUpartnermit Stimm- und Kanzleianteüen, sinkt ihr Anteil rapide. Christine Oppenhoffist für die Zukunft frotzdem

optümstisch. . Dertedmische Fortschritt spidtdenTeilzeitmodeüenindieHände'',
sagtsie. DieArbeitkannnichtnur im Büroguterledigtweiden,sondernauchim
Home Office, der Digitalisienmg sei Dank. .Eswildimmer stärfca-aufdenOutput
ankonunen als aufdie persönliche Anwesenheit"
Daflirwirddie GenerationY schonsoi^ea.
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