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erinnern muss, sammelt die Kopien in einer Mappe für die 
betreffende Person. Diese zieht man immer wieder dann he-
raus, wenn die Person zu einem kommt und geht sie Stück 
für Stück durch. Mit der Zeit wird dies jedem unangenehm, 
so dass sich die nötige Disziplin von selbst einstellt.

Wer delegiert, sollte sich einen Grundsatz in der Außen-
darstellung zu Herzen nehmen: Fehler der Mitarbeiter sind 
Fehler des Chefs. Fehler des Chefs sind Fehler des Chefs. 
Es verbietet sich demgemäß, Mandanten oder Dritten ge-
genüber Mitarbeiter schlecht zu machen, und zwar sowohl 
dann, wenn diese einen Fehler gemacht haben, wohl aber 
erst recht, wenn es ein eigener Fehler war, den man einem 
Mitarbeiter in die Schuhe schieben will. Kritik muss man 
üben, aber nur intern. 

VII. Mitarbeiter führen

Zur Mitarbeiterführung gibt es eine Fülle an Speziallitera-
tur120, so dass ich mich auf wenige Aussagen beschränke. 

Die beste Führung ist autoritativ, also eine Kombinati-
on aus Führung und Herzlichkeit. Nicht gemeint, ist eine 
autoritäre Führung, weil sich bei dieser statt Herzlichkeit 
Kälte einschleicht. Bekanntlich gilt: „Humor is the enemy 
of authority“.121 In der FAZ war bereits zu lesen, dass 
der Typus Alphatier zunehmend durch Führungskräfte, die 
kommunikativer und weniger konfrontativ sind, abgelöst 
wird; offenbar schon deshalb, weil immer mehr Frauen in 
Führungsverantwortung kommen.122 

Ein kommunikativer und kooperativer Führungsstil darf 
nicht dazu führen, dass man stets um Konsens bemüht ist. 
Als Führungskraft kann man nicht everybody’s darling sein 

120 Zu empfehlen ist etwa Sattler/Förster/Saller/Studer, Führen.
121 Fletcher, The Art of looking sideways, 39.
122 Krohn FAZ v. 24./25.9.2011, C1.
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und es schon gar nicht jedem Recht machen. Gerade wer 
Entscheidungen treffen muss, weiß, dass eine Entscheidung 
pro Mitarbeiter A sich mittelbar contra Mitarbeiter B aus-
wirken kann. Eine gute Führungskraft wird die Entschei-
dung dennoch fällen und – wenn sie begründet ist – danach 
zu ihr stehen. 

Neben einer gesunden Portion Herzlichkeit bei der Mit-
arbeiterführung sollte man unbedingt klare Entscheidun-
gen treffen und bei diesen auch bleiben. Wer ständig seine 
Meinung ändert, wird nicht mehr ernst genommen. Dies 
heißt nicht, dass man eine als falsch erkannte Entscheidung 
nicht revidieren könnte und sollte, aber Wankelmut ist nicht 
hilfreich. Wer weiß, woran er ist, wird als Mitarbeiter auch 
eine zunächst unangenehme Entscheidung mittragen. 

Ein weiterer Aspekt bei der Mitarbeiterführung ist das 
Zuhören. Einerseits sollte man einmal im Jahr ein Mitar-
beitergespräch führen und seinen Mitarbeitern Gelegenheit 
geben, Dinge anzusprechen, die aus ihrer Sicht nicht so 
rund laufen. Auch man selbst sollte Missstände – freilich in 
einem herzlichen Ton – ansprechen und Kritik vorbringen. 
Andererseits sollte man als Führungskraft mehr zuhören als 
aktiv sprechen. Es gilt, die Mitarbeiter zu Wort kommen 
zu lassen. Eine Untersuchung hat ergeben, dass Ärzte im 
Schnitt ihren Patienten nur 18 Sekunden zuhören, wenn 
diese ihr Leid schildern.123 Nach nur 18 Sekunden glaubt der 
Arzt das Problem erkannt zu haben. Ich denke nicht, dass 
die Zeitspanne, die Juristen in Führungspositionen ihren 
Mitarbeitern zuhören, eine deutlich längere ist. Die meisten 
Menschen sind nämlich miserable Zuhörer.124 Peters fordert 
demgemäß, dass man das Zuhören zu einer strategischen 
Obsession machen sollte125 und schon Hemingway wusste, 

123 Peters FTD v. 29.8.2011, 8.
124 Scott, Zeitgewinn durch Selbstmanagement, 128.
125 Peters FTD v. 29.8.2011, 8.
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dass man nur zwei Jahre brauche, um sprechen zu lernen, 
aber 50, um schweigen zu lernen.

Schließlich hat sich aus meiner Sicht auch ein Führungs-
stil bewährt, den Kerry Gleeson Management by Walkabout 
nennt, was etwa so viel wie Management durch Herumlau-
fen bedeutet. Konkret bedeutet dies, dass man wenigstens 
einmal pro Jahr sein Büro verlassen und die Mitarbeiter in 
ihrem Büro aufsuchen sollte, statt immer nur als Führungs-
kraft zu erwarten, dass man selbst aufgesucht wird. Ich habe 
mir angewöhnt, bei den rund 50 Mitarbeitern in meinem 
Haus zwei Mal im Jahr einen Hausrundgang zu machen, 
im Regelfall einmal in der Woche vor Weihnachten und ein-
mal unangekündigt während des Jahres. Einerseits kommt 
man so ins Gespräch, andererseits bekommt man auch die 
Zustände in den Büros mit. War man länger im Urlaub, 
empfiehlt sich nach der Rückkehr ebenfalls ein Rundgang 
durch das Büro, um sich kurz von allen Mitarbeitern auf den 
neuesten Stand bringen zu lassen. Freilich muss man je nach 
Unternehmens- und Kanzleigröße hierfür ein bis zwei Stun-
den einplanen. Im Ergebnis dürfte dies jedoch weniger Zeit 
beanspruchen, als wenn über eine Arbeitswoche verteilt, 
jeder Mitarbeiter mit den aufgeschobenen Anliegen vorbei 
kommt. Lassen sich beim Rundgang Fragen nicht sofort klä-
ren, sollte man mit dem Mitarbeiter einen Termin vereinba-
ren, so dass man in jedem Fall Agenda, Notizbüchlein und 
Stift beim Rundgang dabei haben sollte. In kleineren Kanz-
leien mit weniger als zehn Mitarbeitern sollte man sich als 
Chef jeden Tag bei jedem Mitarbeiter einmal sehen lassen.

VIII. Reisen

Ich bin persönlich viel unterwegs, oft mit dem Flugzeug, 
manchmal mit der Bahn und selten mit dem Auto. Fliegen 
und Bahnfahren ist bekanntlich nicht nur sicherer und 
entspannter als Autofahren, sondern auch produktiver. In 

VIII. Reisen
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gewissem Umfang kann man die Reisezeit auch als Ar-
beitszeit nutzen und Schriftsätze und Vermerke korrigieren 
und überarbeiten. Alles hat jedoch seine Grenzen: Wenn 
ich die sechs Uhr Maschine nehmen muss und daher gegen 
4:30 Uhr zum Flughafen aufbreche, um am selben Tag wie-
der gegen 15:00 Uhr im Büro zu sein, nehme ich gar keine 
Arbeit – vom eigentlichen Termin freilich abgesehen – mit. 
Realistisch ist nämlich, dass ich auf dem Flug in der Früh 
mich entweder auf den Termin vorbereite oder versuche, 
ein paar Minuten Schlaf nachzuholen. Beim Rückflug nach 
einem derart gestrafften Programm gegen Mittag dürfte ich 
auch wenig produktiv, sondern eher schläfrig sein. Ehrlich 
gesagt enthält ein derartiger Tag schon genug Arbeit, so 
dass man vielmehr die paar freien Minuten für sich selbst, 
die Zeitungslektüre oder das Nichtstun nutzen sollte. Mit 
dem Büro steht man dank Smartphone oder iPad ohnehin 
im Telefon- und E-Mail-Kontakt, so dass man sich auch die 
Mitnahme des Notebooks sparen kann. 

Für das berufliche Reisen gibt es darüber hinaus nur 
wenige Regeln:

Man sollte Arbeit nur in einem Umfang mitnehmen, den 
man realistischerweise auch erledigen kann. Wenn es näm-
lich schon nicht gut ist, Arbeit mit nach Hause zu nehmen, 
um sie anschließend unerledigt wieder am Folgetag mit ins 
Büro zu nehmen (S. 72), gilt dies erst Recht für das Reisen.

Umgekehrt kann man auch darüber nachdenken, überhaupt 
keine über den Termin hinaus gehende Arbeit mitzunehmen, 
sondern die wenigen Freiräume als Chance für sich begreifen. 
Das Lesen verschiedener Tageszeitungen oder eines Buchs 
wirken sich sicherlich positiv in der work-life-balance aus. 

Meine Erfahrung zeigt, dass es auf Geschäftsreisen und 
bei gesellschaftlichen Anlässen besonders schwer fällt, Al-
koholkonsum zu vermeiden und sich den Tag über mehr 
oder weniger ausgewogen zu ernähren. Auch auf Geschäfts-
reise gilt indes: Ein angebotenes Glas Alkohol kann man 
dankend annehmen und nach einem Höflichkeitsschluck 
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abstellen oder in der Hand halten, ohne es auszutrinken.126 
Schwieriger ist es beim Essen, das man sich nicht immer 
aussuchen kann. Dies gilt jedoch in der Regel nur für eine 
Mahlzeit am Tag. Wer etwa mittags beruflich beim Essen 
sündigen muss, weil er nur die Kantine zur Verfügung hat, 
eingeladen wird oder an einem Kongress teilnimmt, hat 
noch mindestens zwei Mahlzeiten am Tag, um die Balance 
wieder herzustellen. 

Auf Reisen ist man deutlich entspannter, wenn man alles, 
was man benötigt, stets am selben Ort bei sich trägt. Wer 
schon oft hektisch am Gate die Bordkarte gesucht hat, wird 
es zu schätzen wissen, sie immer am selben Ort, z.B. in der 
rechten Sakkoinnentasche, bei sich zu führen und verwahrt 
zu wissen. Gleiches gilt für Ausweis, Geld und Handy. Bei 
Reisen in Länder mit fremden Währungen habe ich die Eu-
romünzen stets in der linken und das Fremdwährungsgeld 
stets in der rechten Hosentasche. 

IX. Sitzungen

Dienstreisen sind selten entspannend und kaum ein Genuss. 
Daher sollte man sich immer auch fragen, ob die Reise 
überhaupt erforderlich ist. Ggf. lässt sich die Besprechung 
auch telefonisch, per E-Mail oder anderweitig erledigen. 
Telefonkonferenzen können ein gutes und günstiges Mittel 
sein, Reise- und damit Zeitaufwand zu reduzieren. Wer 
vier Stunden pro Richtung reist, um an einer einstündigen 
Sitzung teilzunehmen, sollte andere Wege suchen. Den-
noch zeigt meine Erfahrung, dass sich manchmal eine noch 
so kurze Sitzung bei einer noch so weiten Anreise nicht 
vermeiden lässt. Wirklich verhandeln kann man nur, wenn 
man seinem Verhandlungspartner ins Gesicht sieht. Auch 
Gerichtsverfahren erfordern eine persönliche Anwesenheit 

126 Vgl. Schonert-Hirz, Meine Stressbalance, 66 f.
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des Rechtsanwalts, wenn man keinen Korrespondenzanwalt 
beauftragen kann.

Für (unvermeidbare) Sitzungen sollte man sich ein paar 
Regeln zu Herzen nehmen:

Vor jeder Sitzung definiert man, was man für sich in 
dieser Sitzung durch seine (persönliche) Teilnahme errei-
chen will. Ähnlich wie man kein Telefongespräch ohne ein 
bestimmtes Ziel vor Augen führen sollte, gilt dies erst Recht 
für Sitzungen. Bei Gerichtsterminen muss sich der Anwalt 
mit dem Mandanten überlegen, wo die Schmerzgrenze für 
einen Vergleich ist. Für share- oder asset deals, die man als 
Anwalt in Großkanzleien begleitet, müssen ebenfalls Ziele 
abgesteckt werden.

Sitzungen muss man sorgfältig vorbereiten. Aus meiner 
Sicht hat sich ein karierter DIN A3-Bogen (Kanzleibogen) 
bewährt, den man von Klausuren kennt. Auf der ersten 
Seite macht man sich Notizen zum Gegenstand der Bespre-
chung und zu seinen Zielen. Die Seiten zwei und drei, also 
aufgeklappt die Innenseiten, nutzt man für eine pro und 
contra Darstellung der einzelnen Ansichten, Themen und 
Argumente, links die eigene Position, rechts die bekannten 
oder zu erwartenden Gegenargumente. Die Notizen vor 
der Sitzung fertig man in blauer Schrift, während man in 
der Sitzung eine andere Farbe (z.B. grün) verwendet. Auf 
diese Weise hat man gleich ein kleines Protokoll gefertigt. 
Die Rückseite steht schließlich für Notizen zur Verfügung.

Es sollte auch keine Sitzung ohne Tagesordnung geben. 
Nur so lässt sich ein Mindestmaß an Planung erreichen. Die 
Tagesordnung ist im Vorfeld jedenfalls mit den wichtigsten 
Teilnehmern abzustimmen.

Wer eine Sitzung einberuft und leitet, muss Beginn und 
Ende ebenso klar im Vorfeld kommunizieren wie die zu be-
sprechenden Punkte. Die Einladung sollte stets schriftlich, 
wenigstens per E-Mail, erfolgen. Sollen die Teilnehmer vor 
der Sitzung Unterlagen erhalten, sind diese rechtzeitig zu 
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übermitteln. Gerade das Sitzungsende ist als Ziellinie (vgl. 
bereits S. 22) für die Effektivität nicht zu unterschätzen.

Sitzungen kann man sich gleich sparen, wenn die Ergeb-
nisse anschließend nicht umgesetzt werden. Hierzu müssen 
sie schriftlich niedergelegt und Verantwortliche bestimmt 
werden, die konkrete Aufgaben innerhalb bestimmter Fris-
ten erhalten. Entweder übernimmt der Sitzungsleiter die 
Protokollführung oder er delegiert diese Aufgabe. Jeder 
Teilnehmer an einer Sitzung muss danach – anhand eigener 
Notizen oder des versandten Protokoll – die ihm übertra-
genen Aufgaben in sein normales Inputsystem übernehmen 
und weiterverarbeiten (vgl. S. 66 ff.). 

Wer die Sitzung leitet, muss auf alle Tagesordnungspunk-
te vorbereitet sein und die Unterlagen zu jedem Punkt griff-
bereit haben. Gleiches gilt für die Teilnehmer jedenfalls für 
die Tagesordnungspunkte, für die sie zuständig sind.

Schließlich gilt: Sitzungsleitung ist harte Arbeit und er-
fordert Disziplin. Zum einen darf man Sitzungen nicht zu 
sozialen Anlässen verkommen lassen, zum anderen muss 
man für eine höfliche, aber straffe und konzentrierte Ge-
sprächsführung, die Einhaltung des Zeitplans und ausrei-
chende Pausen sorgen.127 

X. Erstellen von Schriftstücken

Information ist der Grundstoff aller juristischen Pro-
dukte. Bei diesen handelt es sich um Schriftstücke aller Art, 
also  E-Mails, Briefe, Berichte, Vermerke, Protokolle sowie 
Schriftsätze, Verträge, Urkunden, Urteile und Verwaltungs-
akte. Zwar muss der Jurist – etwa vor Gericht, in der Beur-
kundung oder bei einer Verhandlung – auch durch mündli-
chen Vortrag überzeugen, seine Argumente und juristischen 
Ausführungen werden jedoch in aller Regel (wenigstens 

127 Malik, Führen, Leisten, Leben, 277.
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auch) schriftlich transportiert. Sprache und Schriftlichkeit 
sind demgemäß für den Juristen von außerordentlicher Be-
deutung. Demgemäß sollte sich jeder Jurist mit seinem 
Schreibstil kritisch auseinanderzusetzen und ihn verbessern. 
Neben dem Klassiker von Ludwig Reiners (Stilfibel, Der 
sichere Weg zum guten Deutsch), ist höchst instruktiv auch 
Die Kleine Stilkunde von Juristen von Walter. Es gibt zahl-
reiche Fachbücher für die Erstellung anwaltlicher Schriftsät-
ze (vgl. etwa die Münchener Anwaltshandbücher) notarieller 
Urkunden (z.B. Beck’sches Notarhandbuch und Würzburger 
Notarhandbuch), Gerichtsurteile und Verwaltungshandeln 
(z.B. Böhme/Fleck/Kroiß, Formularsammlung für Rechts-
pflege und Verwaltung). Ich beschränke mich daher auf eini-
ge allgemeine Hinweise für die Erstellung von Schriftstücken 
aus dem Blickwinkel der persönlichen Arbeitsmethodik.

1. Grundsätze des schriftlichen Ausdrucks 

a) Sprachlicher Ausdruck

Die Sprache des Juristen ist die Fachsprache. Dies gilt für 
den anwaltlichen Schriftsatz ebenso wie für das richterliche 
Urteil und den notariellen Vertrag.128 Kommuniziert der 
Jurist mit anderen Juristen (Anwälte mit Anwälten, Anwälte 
mit Richtern, Richter mit Richtern etc.) verwendet er die 
juristische Fachsprache und nicht etwa die Alltagssprache. 
Kommuniziert aber der Jurist mit Laien, insbesondere der 
Anwalt mit dem Mandanten, sollte er sich des Fachchine-
sisch enthalten und eine einfache, klare Sprache wählen. Es 
zeichnet den juristischen Berufsträger nicht aus, wenn er 
seinen vermeintlichen Status mit verklausulierter Sprache 
unter Beweis stellen will.129 

Stets muss man sich also fragen, für wen man einen 
Text produziert. Obwohl der Jurist bei der Auslegung sehr 

128 Vgl. Sikora/Mayer, Kautelarjuristische Klausuren im Zivilrecht, 
Rn. 73. 

129 Ewer AnwBl 2010, 297 (301). 


