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Die richtigen Strategien sind entscheidend für den Erfolg eines Rechtsan-
walts. Es hat sich gezeigt, dass alle erfolgreichen Anwälte zwei parallele An-
waltsstrategien anwenden: Zum einen eine vom Typ und den persönlichen
Präferenzen abhängige individuelle Karrierestrategie, die sich in der Aus-
richtung und Organisation der Tätigkeit sowie in der Spezialisierung mani-
festiert. Zum anderen wenden sie die Strategie an, überlegenes Wissen op-
timal in der Praxis einzusetzen.

Auf dieser Erkenntnis basiert die Fachbuchreihe „Anwaltsstrategien“.
Sie unterstützt den Leser bei der Entwicklung und Anwendung der notwen-
digen individuellen Karrierestrategie durch die an den Fachanwaltschaften
ausgerichteten Bände zu den Spezialgebieten, wie z.B. Arbeitsrecht, Erb-
recht, Familienrecht, Verkehrsrecht. Daneben vermitteln weitere Bände der
Reihe das gesamte Anwalts-Know-how, damit der Leser – wie jeder erfolg-
reiche Anwalt – die Strategie der Anwendung des notwendigen überlege-
nen Wissens anwenden kann.

Erfolg im Anwaltsberuf setzt die Anwendung des Fachwissen voraus, das
mit der Reihe „Anwaltsstrategien“ vermittelt wird. Gemeinsam mit vielen
Kooperationspartnern unterstützen die Herausgeber den Leser bei der An-
eignung dieses Fachwissen mit Rat und Tat und dem zusätzlich angebote-
nen Fortbildungsprogramm. Dies kommt besonders neu zugelassenen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zu Gute, die sich auf dem juristi-
schen Markt gegen harte Konkurrenz durchsetzen und bewähren müssen.
Die neue Reihe „Anwaltsstrategien“ bietet jetzt erstmals eine umfassende
Unterstützung auf diesem Weg: Die Bände vermitteln das Know-how für ei-
nen erfolgreichen Start in den Anwaltsberuf und ermöglichen es Berufsan-
fängern, das im Referendariat erlernte Wissen praxisgerecht umzusetzen.
Durch die konzentrierte Darstellung erleichtern die „Anwaltsstrategien“
auch erfahrenen Rechtsanwälten das Auffrischen ihres Wissens.

Der Erfolg im anwaltlichen Markt beruht aber nicht allein auf der Fähig-
keit, Mandate in organisatorischer und rechtlicher Hinsicht optimal zu bear-
beiten. Deshalb bieten die „Anwaltsstrategien“ mehr als nur Recht: Sie er-
möglichen dem Rechtsanwalt nicht nur ein effizientes Kanzleimanage-
ment, sondern auch die nötige Absicherung seiner finanziellen Basis sowie
eine erfolgreiche Mandantenakquise. Damit verbessern die neuen Ratge-
ber insbesondere die Marktchancen der Leser und helfen ihnen, Anfänger-
fehler zu vermeiden.
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Es wurde darauf geachtet, dass die Einzelbände einen kompakten Um-
fang von 120 bis 160 Seiten haben und preisgünstig sind. Ein durchgängi-
ges Gliederungskonzept ermöglicht den gezielten und schnellen Zugriff auf
konkrete Problemstellungen. Die Buchreihe besticht durch ein klares Ge-
samtkonzept und strukturierte Themenmodule. Jeder Band deckt ein be-
stimmtes Themengebiet zuverlässig und kompetent ab. Die bänderüber-
greifende Vernetzung der Themen bietet eine lückenlose Basis für den
Berufsstart.

Die Autoren der Reihe, selbst erfolgreiche Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, geben Expertentipps, stellen dem Leser Musterformu-
lierungen sowie mandatsbezogene „Anwaltstricks“, Formulierungs- und
Fallbeispiele aus ihrer Anwaltspraxis zur Verfügung, die sowohl jungen als
auch erfahrenen Anwälten beim Einstieg in die Rechtsmaterie und bei de-
ren Anwendung in der Praxis helfen. Optimal ergänzt werden die Bände
durch thematisch abgestimmte Präsenz- und Online-Seminare, die unter
www.anwaltsstrategien.de abrufbar sind.

Die Herausgeber sind Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Stutt-
gart und bringen ihre langjährige Erfahrung aus ihrer Anwaltstätigkeit ein,
die sie im Rahmen von juristischen Aus- und Fortbildungsseminaren vermit-
teln. Sie sind darüber hinaus an den Standardwerken „Anwaltsrecht I“ und
„Anwaltsrecht II“ für Rechtsreferendare beteiligt und engagieren sich als
Experten im Bereich der Anwaltsaus- und -fortbildung in dem von ihnen ge-
gründeten „IAAD Institut für Anwaltsstrategien Axmann Degen“ (www.iaad-
institut.de).

Wir danken den Autorinnen und Autoren für deren engagierte Mitarbeit
sowie dem Richard Boorberg Verlag, insbesondere der dort zuständigen
Lektorin, Frau Rechtsanwältin Stefanie Assmann, für die schnelle und pro-
fessionelle Unterstützung im Rahmen der Umsetzung der neuen Reihe.

Das Herausgeber- und Autorenteam wünscht den Lesern viel Erfolg im
Anwaltsberuf gemäß dem gemeinsamen Motto „Vom Start weg gut: „An-
waltsstrategien“ – das Powerpaket für erfolgreiche Anwälte!“

Rechtsanwalt Dr. Mario Axmann
Rechtsanwalt Thomas A. Degen

www.anwaltsstrategien.de
www.iaad-institut.de
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Vielen Rechtsanwälten ist trotz der zunehmend schwieriger werdenden
Wettbewerbsbedingungen oftmals nicht hinreichend bewusst, dass Marke-
ting und Mandantenorientierung zentrale Eckpfeiler des anwaltlichen Un-
ternehmens darstellen. Der Anwalt definiert sich heute zwar nach wie vor
und zu Recht über die Qualität der Rechtsdienstleistung. Er ist aber einem
ständig wachsenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt, der ihm einen optima-
len Werbeauftritt abverlangt. Während es noch vor einigen Jahren durch-
aus reichte, mit einem bestimmten Fachgebiet die Mandanten für die Kanz-
lei zu gewinnen, so ist heute für ein Alleinstellungsmerkmal sehr viel mehr
zu tun. Auf den ersten Blick scheint das Thema „Werbung und anwaltliches
Berufsrecht“ zwar nach wie vor nur für den Kanzleigründer und den in der
Sozietät für Marketingstrategien zuständigen Partner bedeutsam zu sein.
Bei genauerer Betrachtung kann es aber auch für jeden Anwalt wichtig wer-
den, der Angestellter oder freier Mitarbeiter ist, da es häufig auch von jun-
gen Kollegen gefordert wird, Werbeideen für die Kanzlei zu entwickeln und
umzusetzen. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat im Hinblick auf
die Brisanz der Thematik die Initiative „Anwälte – mit Recht im Markt“ ge-
startet.* Die von den verfassten Berufskammern angebotene Hilfestellung
ist zielführend und zu begrüßen, da die Anwaltschaft als freier Berufszweig
zusammenhalten sollte, um die Aufgabe, als „Organ der Rechtspflege“ den
Mandanten in allen Rechtsfragen zu beraten und zu vertreten, stets opti-
mal erfüllen zu können. Generell ist zu empfehlen, dass Anwälte derartige
auch persönliche Beratungsangebote wahrnehmen sollten.

* In dem im Jahr 2006 erschienenen „Leitfaden PR und Werbung – Schritte zu einem professionel-
len Kanzleiauftritt“ führen BRAK-Präsident Dr. Dombek und BRAK-Vizepräsident Dr. Scherf aus:
„… als Anwältin oder Anwalt dürfen Sie heute für sich werben und PR betreiben. (…) Dennoch nut-
zen viele Anwälte diese Mittel bisher noch nicht oder nur in vorsichtigen Ansätzen. Vielleicht, weil
sie unsicher sind, wie sich PR und Werbung erfolgreich einsetzen lassen. (…) Durch die neue Kon-
kurrenz von außen sind wir Anwälte gezwungen, unsere Stärken deutlich zu kommunizieren. Dafür
müssen wir lernen, die Instrumente der PR und Werbung gezielt einzusetzen. (…) Denn nur wenn
wir Anwälte ein klares strategisches Profil für unsere Kanzleien entwickeln, können wir uns von
den neuen, nicht anwaltlichen Wettbewerbern abheben. Und ein klares Profil ist die Grundlage, um
uns in der Öffentlichkeit mit PR und Werbung professionell darzustellen. (…) Wir Anwälte können
unsere Grundwerte – Unabhängigkeit, Verschwiegenheit und Loyalität – selbstbewusst nach au-
ßen tragen. Dazu brauchen wir PR und Werbung. Auch kleine und mittlere Kanzleien sollten ihre
Kanzleiwerbung und ihre Öffentlichkeitsarbeit professionalisieren.“
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Die Schwierigkeit besteht in der Praxis aber häufig darin, dass sich viele An-
wälte für die Ausarbeitung eines individuellen Kanzleiprofils und Marketing-
plans zu wenig Zeit lassen. Ein ganzheitliches Marketingkonzept bedarf
aber nach allgemeinen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einer umfas-
senden Einbeziehung des anwaltlichen Businessplans und eines regelmä-
ßigen Controllings. Es ist jedoch zu konstatieren, dass hierfür in der Praxis
bei der natürlichen Konzentration jedes Anwalts auf die Mandatsbearbei-
tung oft wenig Zeit verbleibt. Die Entwicklung und die Verbesserung der
Marketingstrategien für die Mandantenakquise kommen in den meisten
Fällen zu kurz.

Die ständige Weiterentwicklung des anwaltlichen Werberechts und die
gesellschaftlichen Veränderungen machen eine Befassung mit dem Thema
des anwaltlichen Werberechts dringend erforderlich. In der Literatur ist bis-
lang insbesondere das Phänomen des durch das globale Internet völlig ver-
änderten Mandantenverhaltens nicht analysiert und bewertet worden. Da-
bei ist es im Jahr 2006 für Unternehmen und für Privatpersonen
gleichermaßen selbstverständlich, sich vor der Einholung von Rechtsrat im
weltweit zugänglichen und kostenlosen Internet zu informieren. Die Para-
meter der Suche nach Anwälten, der Präsentation, der Akquise sowie der
langfristigen Mandantenbindung funktionieren heute im Zeitalter der Infor-
mationsgesellschaft nach anderen Gesetzen.

Mit dem vorliegenden Band sollen Anwaltskanzleien praxisgerechte An-
leitungen und Empfehlungen für Marketingmaßnahmen gegeben werden.
Ein Schwerpunkt bildet dabei die Werbung mit der Kanzlei-Homepage. Der
Band behandelt als handliches Praktikernachschlagewerk die für den
Kanzleialltag wesentlichen Bereiche des anwaltlichen Werberechts und
des Marketings. Es werden anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung
und der Beratungspraxis individuelle Anwaltsstrategien für das Marketing
und die Mandantenakquise vorgeschlagen. Als Fundament aller Marketing-
aktivitäten wird insbesondere eine (Fachanwalts-)Spezialisierung angese-
hen.

Zunächst werden Marketingstrategien für anwaltliche Unternehmer (Ka-
pitel A.) erläutert. Anschließend werden die rechtlichen Grundlagen des
anwaltlichen Werberechts dargestellt (Kapitel B.). Schließlich werden die
Fachanwaltschaften und weitere Spezialisierungsmöglichkeiten als Marke-
tingstrategie vorgestellt (Kapitel C.). Wie bei den übrigen Bänden der Fach-
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buchreihe „Anwaltsstrategien“ erfolgt entsprechend des einheitlichen Glie-
derungskonzepts eine Einbeziehung und Verweisung auf die für die
Praxisumsetzung im Einzelfall relevanten Bereiche, hier insbesondere des
Kanzleimanagements.

Stuttgart, im August 2006 Dr. Mario Axmann
Thomas A. Degen

www.anwaltsstrategien.de
www.iaad-institut.de




