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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 Fachwissens voraus,
das mit der Reihe „Anwaltsstrategien“ vermittelt wird. Gemeinsam mit vie-
len Kooperationspartnern unterstützen die Herausgeber den Leser bei der
Aneignung dieses Fachwissens mit Rat und Tat und dem zusätzlich angebo-
tenen Fortbildungsprogramm. Dies kommt besonders neu zugelassenen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zugute, 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 180 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 Musterformulie-
rungen sowie mandatsbezogene „Anwaltstricks“, Formulierungs- und Fall-
beispiele aus ihrer Anwaltspraxis zur Verfügung, die sowohl jungen als auch
erfahrenen Anwälten beim Einstieg in die Rechtsmaterie und bei deren An-
wendung 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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Nach bestandenen Examina sieht sich der junge Anwalt in der Praxis ver-
meintlich banalen Fragen ausgesetzt: Habe ich alle für eine erfolgreiche
Klage erforderlichen Unterlagen? Ist ein selbständiges Beweisverfahren
oder einstweiliger Rechtsschutz sinnvoll? Wie bereite ich mich auf die
mündliche Verhandlung vor? Wie reagiere ich auf Hinweise des Gerichts
oder einen überraschenden Vortrag des Gegners? Der Anwalt muss immer
den sichersten Weg beschreiten. Das ist angesichts der Fülle prozessualer
Möglichkeiten und Fallstricke leicht gesagt und – jedenfalls für den Anfän-
ger – schwer getan! Dieses Buch will dem jungen Anwalt eine praktische
Handlungsanweisung geben, um sicher durch das zivilrechtliche Mandat zu
steuern. Schritt für Schritt geht es vom ersten Kontakt mit dem Mandanten
und der Sachverhaltsermittlung über die Prüfung der Rechts- und Beweis-
lage, die Erwägung besonderer prozessualer Verfahren bis zur Klage und
etwaigen Rechtsmitteln. Richtschnur ist die chronologische Entwicklung ei-
nes zivilrechtlichen Falles, so dass der Anwalt im Sinne eines „Navigators“
stets weiß, wo er sich befindet und was er auf dieser Stufe des Mandats zu
beachten hat.

Ziel ist nicht eine vollständige Darstellung des Zivilprozessrechts, son-
dern eine Konzentration auf das für den jungen Anwalt Wesentliche. Das
Buch greift die Fragen auf, die dem Autor selbst zu Beginn seiner Anwalts-
tätigkeit begegnet sind und ihn nach wie vor in der täglichen Arbeit be-
schäftigen. Auf diese Weise will das Werk dem jungen Kollegen den Ein-
stieg in den Beruf erleichtern und ihm Sicherheit im Umgang mit Gerichten,
Kollegen und Mandanten geben – er soll sich sicher fühlen im Zivilprozess!

Dank gilt meiner Frau, Richterin am Amtsgericht Katrin v. Mengden-Breu-
cker, für wertvolle Anregung aus richterlicher Sicht, kritische Korrektur und
ermutigende Unterstützung. Rechtsanwalt Dr. Christoph Wüterich beglei-
tete das Werk mit konstruktiver Kritik und unnachahmlicher Analytik. Ihm
und den Rechtsanwälten Manfred Wüterich und Dr. Matthias Breucker ver-
danke ich nicht nur wertvollen Rat, sondern auch den Freiraum, dieses
Buch neben der Tätigkeit in der gemeinsamen Kanzlei zu schreiben.

Den Lesern wünsche ich Freude und Gewinn bei der Lektüre und vor al-
lem bei der Ausübung eines der schönsten Berufe – Rechtsanwalt!

Stuttgart, im Juli 2006 Marius Breucker




