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MUT ZUM RECHT:
Richter im Gespräch

Salzburg
15Z040584

M

1 Seite
1⁄2 Seite
1⁄3 Seite
1⁄4 Seite
Umschlagseite U2 /U3
Umschlagseite U4

€ 2.500,–
€ 1.800,–
€ 1.500,–
€ 1.000,–
€ 3.000,–
€ 3.500,–

MEHRFACHSCHALTUNGEN:
3 Einschaltungen –   5 % Sonderrabatt
6 Einschaltungen – 10 % Sonderrabatt
(Bei Beilagen kein AP-Abzug möglich)

Gewicht

Kosten

bis 20 g
20 – 40 g

€ 0,30 / Stück
€ 0,55 / Stück

A / Doppelseite:
Satzspiegel 396   x   250 mm
abfallend
420   x   280 mm (+3 mm Überfüller)
B / Einzelseite:
Satzspiegel 185   x   250 mm
abfallend
210   x   280 mm (+3 mm Überfüller)

B

C / 1/4 quer:
Satzspiegel 185   x   60 mm
abfallend 210   x   70 mm (+3 mm Überfüller)

C

D

E

D / 1/4 hoch:
Satzspiegel 43   x   250 mm
abfallend 58   x   280 mm (+3 mm Überfüller)
E / 1/4 Kasten:
Satzspiegel 90   x   125 mm
F / 1/3 quer:
Satzspiegel 185   x   80 mm
abfallend 210   x   90 mm (+3 mm Überfüller)

F

G

G / 1/3 hoch:
Satzspiegel 60   x   250 mm
abfallend 74   x   280 mm (+3 mm Überfüller)
H / 1/2 quer:
Satzspiegel 185   x 125 mm
abfallend 210   x   140 mm (+3 mm Überfüller)
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Lumsden and Partners, Wien
STROM:
Schnüffel-Zähler

I / 1/2 hoch:
Satzspiegel 90   x   250 mm
abfallend 104   x   280 mm (+3 mm Überfüller)
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ERSCHEINUNGSTERMINE 2021:
Freitag, 12. Februar
Freitag, 16. April
Freitag, 25. Juni
-------Freitag, 17. September
Freitag, 29. Oktober
Freitag, 10. Dezember
Anzeigen- u. Druckunterlagenschluss:
14 Tage vor Erscheinungstermin

Was nützt die brillanteste
Expertise, wenn keiner
davon weiß?
Erreichen Sie mit uns:

22.000
Unternehmer / Geschäftsführer
Führungskräfte in Banken /
Firmenjuristen,Versicherungen,
Immobilien- und Dienstleistungsgesellschaften, Fachhochschulen,
Bildungsinstitute, Hotellerie, Tourismus,
Autohandel, Telekommunikation,
Kunst und Kultur, Premium-Handel

9.050
Rechtsanwälte,
Wirtschaftsjuristen und
Steuerberater in A/FL/
Deutschschweiz/Südtirol/
SLO/CZ und Süd-Bayern

950
Universitäten, Behörden, Ministerien,
Rechtsanwaltsanwärter, Studenten
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Ansprechpartner:
Beate Haderer
Verlags- und Anzeigenleitung:
beate.haderer@anwaltaktuell.at
Tel. +43 (0)662 / 651 651-0
Mobil +43 (0)664 / 300 92 32

Das Magazin für erfolgreiche Juristen und Unternehmen
Geschäftsbedingungen:

Medienberatung:
marketing@anwaltaktuell.at
Tel. +43 (0)662 / 651 651-36

Produktions-Bedingungen für Inserenten und Beilagenkunden:
1. Der Verlag übernimmt keine Haftung für zur Verfügung gestellte Druckunterlagen und
Beilagen.
2. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch hergestellt. Bei nicht fristgerechter
Rücksendung bzw. Freigabe des Inserates gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
Kosten, die durch erhebliche Änderung der ursprünglich vereinbarten Ausführung sowie
beigestellter Druckunterlagen entstehen, werden dem Auftraggeber verrechnet.
3. Bei Zurückziehung von Aufträgen für den Text- oder Anzeigenteil 10 Tage vor Anzeigenschluss oder später (soweit dies produktionstechnisch noch möglich ist) wird ein Betrag
von 40% des Inseratenwertes als Kostenersatz in Rechnung gestellt. Für telefonische
Zurückziehung muss binnen zwei Tagendie schriftliche Abbestellung nachgereicht werden.
Diese Regelung gilt auch für die Stornierung von Beilagen.
4. Für Druckfehler, die den Sinn des Inserates nicht wesentlich beeinträchtigen,wird kein
Ersatz geleistet.
5. Für Unterlagen zu beauftragten Inseraten oder Beilagen, die trotz Erinnerung nicht rechtzeitig zu Produktionsbeginn eintreffen, behält sich der Verlag die Verrechnung von 50%
des Auftragswertes vor. Farbabweichungengegenüber dem Original müssen wir uns aus
drucktechnischen Gründen vorbehalten.
6. Eine Haftung für Schäden, die durch Nichterscheinen eines Inserates oder Artikels an
einem bestimmten Tag oder durch Druck- und Platzierungsfehlerentstehen, ist ausgeschlossen.
7. Einschaltungsreklamationen werden nur innerhalb von acht Tagen nach Erscheinen des
Inserates anerkannt, die Reklamation muss schriftlich erfolgen.
8. Bei Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten diese auch für laufende Aufträge
sofort in Kraft.

Dworschak & Partner KG
5020 Salzburg, Österreich
Sterneckstraße 37/302
5020 Salzburg, Österreich
Tel.+43 (0)662 / 651 651
Fax: DW-30
www.anwaltaktuell.at
Geschäftsführung &
Chefredaktion:
Dietmar Dworschak
FN 139818s
ATU 398 12 100

Zahlungsbedingungen:
Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung
und nur zahlungshalber angenommen. Die Einziehungs- und Diskontspesen gehen stets
zulasten des Kunden. Auch die Weitergabe und Prolongierung gelten nicht als Zahlung des
Kunden. Für den Fall des Verzuges oder der Einräumung eines Zahlungsaufschubes werden
Verzugs- bzw. Stundungszinsen in Höhe von 10% p. a. über den Zeitraum des Zahlungsaufschubes/Verzuges jeweils geltenden Zinsfußes für Eskontierung der Österreichischen Nationalbank vereinbart und sind wir berechtigt, von der Ausführung noch nicht durchgeführter
Aufträge Abstand zu nehmen, ohne dass der Kunde daraus irgendwelche Ansprüche gegen
uns ableiten könnte oder aus seiner Leistungsverpflichtung uns gegenüber entlassen wäre.
Wir sind berechtigt, noch nicht fertiggestellte Leistungen sofort abzurechnen und noch nicht
fällige Forderungen sofort fälligzustellen, wenn der Kunde auch nur mit einer Forderung oder
Rate in Verzug gerät oder eine wesentliche Verschlechterung in seinen Vermögensverhältnissen (Insolvenz- oder Exekutionsverfahren etc.) eintritt. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand
wird die Landeshauptstadt Salzburg vereinbart. Es gilt Österreichisches Recht.
TITEL

TITEL

Ceyda Akbal Schwimann: Die Qualität unserer
Klientenbetreuung steigert die Bereitschaft zu
Schiedsverfahren, was mehrere Vorteile hat: Wesentlich ist die Möglichkeit, Schiedsrichter mit
einer besonderen Sachkunde in Bezug auf den
konkreten Fall auswählen zu können. In Schiedsverfahren werden die Sachverhalte und die rechtlichen Probleme mit allen Details dargestellt und
analysiert. Das heißt, dass die Parteien ihre rechtliche Position und die entsprechenden Risiken
deutlicher und früher erkennen und einen möglichen Vergleich erwägen können: Durch einen
Schiedsvergleich ist in den meisten Staaten die
weitere gerichtliche Verfolgung eingeschränkt,
was häufig langwierige Verfahren ausschließt.
Überdies bietet die New York Convention von
1958 die Möglichkeit, Schiedssprüche in 165
Staaten zu vollstrecken. Da die Möglichkeit, einen Schiedsspruch vor staatlichen Gerichten anzufechten, eingeschränkt ist, werden die Auseinandersetzungen oft mit einem Vergleich, gleich
am Anfang oder nachdem die Parteien die jeweilige Position sehen, beigelegt. Ich beobachte,
dass dieser Vergleichsaspekt für unsere Klienten
von großem Interesse ist.

VERMITTLERIN. Die in der Türkei geborene, in Istanbul und Wien tätige Wirtschaftsanwältin Frau Ceyda Akbal Schwimann, LL.M. ist spezialisiert auf Investitionsschutz und Schiedsgerichtsverfahren. Mit dem Background ihrer internationalen Expertise berät und vertritt sie erfolgreich europäische Unternehmen in der
Türkei.

Ceyda Akbal Schwimann, LL.M.
Partnerin der Kanzlei I·AS Partners –
I·pek | Akbal Schwimann

Ceyda Akbal Schwimann: Innerhalb kurzer Zeit
nach meiner Übersiedlung nach Österreich im
Jahr 2008 habe ich die Gelegenheit gefunden,
große österreichische und deutsche Firmen bzw
Konzerne in der Türkei zu vertreten bzw in Angelegenheiten des türkischen Rechts zu beraten. Im
Lauf der Zeit ist der Teil meiner Tätigkeit, der sich
auf die Türkei bezieht, immer größer geworden.
Mir war immer klar, dass ein Büro in der Türkei
notwendig ist, um unsere Klientel weiterhin erfolgreich zu vertreten. Deshalb habe ich mich
zusammen mit meinem Partner in der Türkei,
Mehmet Ipek, mit dem ich seit mehr als 10 Jahren
kooperiere, entschieden, endlich unsere Partnerschaft offiziell zu begründen.
Unsere Anwesenheit in Wien ist ebenso essentiell;
wir sehen sie als eine Zusicherung an unsere Klienten, dass wir unsere Leistungen mit den höchsten professionellen Standards auf europäischer
Ebene erbringen. Im Lauf der Zeit habe ich erfahren, wie wichtig es für europäische Klienten ist,
mit Anwältinnen und Anwälten zu arbeiten, die
sich ihrer Compliance-Anforderungen und sonstiger internationaler Gepflogenheiten bewusst
sind. Unsere Präsenz in Wien ist auch für unsere
internationale Expertise im Bereich Investitionsschutz und internationale Schiedsverfahren wichtig. Ich bin türkische und englische (und damit
europäische), aber keine österreichische Anwältin,
daher vertreten wir Klienten nicht vor österreichischen Gerichten und beraten nicht in Angelegenheiten des österreichischen Rechts.
Wenn Sie an Ihre Ausbildung in Istanbul und
Cambridge zurückdenken: Wie ist die Begeisterung fürs Wirtschaftsrecht entstanden, und wie
haben Sie es im Lauf Ihrer Karriere geschafft,
Beraterin internationaler Konzerne zu werden?
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Ceyda Akbal Schwimann: Dies hat mit der internationalen Ausrichtung meiner Universität in
Istanbul sowie meines Studiums in Cambridge zu
tun. Dort habe ich mich auf Investitionsschutz
konzentriert. Dass ich eine Anwältin für internationale Konzerne geworden bin, schulde ich dem
Profil der Kanzleien, bei denen ich danach in
Istanbul und Wien gearbeitet habe. Ich habe meine Tätigkeit in Istanbul bei einer internationalen
Kanzlei begonnen, und es war die beste Zeit für
internationale Konzerne, in der Türkei zu investieren. Als junge Anwältin habe ich dadurch, fast
ausschließlich, ausländische Investoren in der
Türkei vertreten und mir bei Investoren bzw im
Wirtschaftsrecht einen Namen gemacht.
Meine Erfahrung als türkische Anwältin, nachdem
ich nach Wien gezogen bin, war eine erweiternde
Bereicherung. Seit 2009/10 begannen sich aus diesen Investitionen Konflikte zu ergeben. Damals
habe ich gemeinsam mit unserem Team begonnen,
große Konzerne und Unternehmen bei der Konfliktlösung vor türkischen Gerichten und internationalen Schiedsgerichten zu vertreten. Unsere
Erfahrung im lokalen und internationalen Bereich
hat uns die Übernahme wichtiger Fälle ermöglicht
und die dabei erzielten Erfolge zogen die Bearbeitung weiterer und komplexerer Themen nach sich.

Es liegt auf der Hand, dass Sie mit Ihrer Kanzlei
wirtschaftliche Brücken zwischen der Türkei und
Europa bauen. Da herrscht momentan politisch
nicht das beste Klima. Ist das wirtschaftliche Klima zwischen diesen beiden Partnern besser?
Ceyda Akbal Schwimann: Leider ist das politische Klima zwischen der Türkei und Europa momentan angespannt. Dies hat zur Folge, dass
neue Investitionen stagnieren. Andererseits bleiben, meines Wissens nach, die bestehenden österreichischen Investoren in der Türkei. Dies ist
wichtig und bestätigt meine Einschätzung, dass
Investitionen in der Türkei langfristig profitabel
sind. Das wahre Risiko, dem die ausländischen
Investoren in der Türkei ausgesetzt sind, ist nicht
politisch; die Risken, die sich auf das Verhalten
der Geschäftspartner beziehen, sind größer. Dessen müssen sich die Investoren bewusst sein. Sie
müssen von Anfang an auf allen Ebenen mit erfahrenen und professionellen Partnern arbeiten.

Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der
Vertretung multinationaler Konzerne vor Gerichten. Was gehört dazu, dass man als Anwältin
solche Verfahren gewinnt?
Ceyda Akbal Schwimann: Sorgfalt in den Details
und die Fähigkeit, die größeren Zusammenhänge
zu beachten, um auf diese Weise die richtige
Lösung zu gewinnen. Ebenso wichtig ist eine
möglichst intensive Verfolgung des Verfahrens,
damit die sachverhaltliche und rechtliche Position richtig und auf allen Ebenen lückenlos dargestellt werden kann. Ich habe oft erfahren, dass
man viel erreichen – manchmal auch das „Spiel
ändern“ – kann, wenn man einem „hands-on
approach“ folgt. Das alles erfordert natürlich einen entsprechend großen Aufwand.

Entgeltliche Einschaltung

Nach vielen Jahren in verschiedenen nationalen
und internationalen Wirtschafts-Großkanzleien
·
sind Sie seit heuer Partnerin der Kanzlei IAS
·
Partners – Ipek | Akbal Schwimann. Was war Ihr
Motiv, sich für diese Kanzlei mit den Standorten
Istanbul und Wien zu entscheiden?

Wo liegt der geografische Schwerpunkt der Arbeit der Kanzlei, in der Sie seit 2020 Partnerin
sind? Beraten Sie eher Unternehmen auf dem
Weg in die Türkei oder Firmen, die sich aus der
Türkei in Richtung Europa orientieren?
Ceyda Akbal Schwimann: Unser Kernbereich ist
die Beratung bzw Vertretung von europäischen
Unternehmen in der Türkei bzw in Angelegenheiten des türkischen Rechts. Wir beraten auch
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Sie sind auch in der Königsklasse der juristischen Auseinandersetzung – in der Schiedsgerichtsbarkeit – international tätig. Welche Gründe gibt es für Unternehmen, diese Art von Gerichten lieber anzurufen als nationale Gerichte?

TITEL

lt?
Trumps Impeachment-Anwa

Wir haben gegen
ihn gewonnen.

türkische Exportunternehmen in Vertragsverhandlungen mit ausländischen Unternehmen
und vertreten sie in Schiedsverfahren mit Sitz in
Europa, besonders in Österreich oder der
Schweiz. Im Bereich Investitionsschutz arbeiten
wir auch in den GUS-Staaten.
Sie kennen und arbeiten sowohl im Rechtssystem der Türkei wie auch in den Rechtssystemen
der übrigen Welt. Wenn Sie es sich aussuchen
können: Wo verhandeln Sie am liebsten?
Ceyda Akbal Schwimann: In der Türkei, wo ich
geboren und aufgewachsen, und seit 2005 tätig
bin. Überdies reizen mich Investitionsschutzthemen in den GUS-Staaten.
Sie sind im besten Sinn des Wortes ein „Role Model“ für „Frauen im Recht“: International ausgebildet und tätig, mehrsprachig, erfolgreich. Können Sie jungen Kolleginnen Ihren Karriereweg
empfehlen? Welche Qualitäten müssen Frauen
mitbringen, die Ihnen nachfolgen möchten?
Ceyda Akbal Schwimann: Danke für das Kompliment. Während es natürlich unumgänglich ist,
generell und immer hervorragende Arbeit abzuliefern, ist dies leider nicht ausreichend für eine
erfolgreiche Karriereentwicklung. Unsere jüngeren Kolleginnen müssen so früh wie möglich,
auch wenn sie für eine Anwaltskanzlei arbeiten,
ein unternehmerisches Verhalten annehmen. Sie
müssen Netzwerke und Kontakte aufbauen, und
sich für die Geschäftsentwicklung engagieren;
dafür sind die Mehrsprachigkeit sowie Kenntnis
über Industriebereiche oder andere Regionen
dieser Welt selbstverständlich wichtig. Selbstvertrauen und Mut sind nötig, um rationale Entscheidungen zu treffen. Unsere jüngeren Kolleginnen müssen diese Qualitäten immer weiter
entwickeln und ihre Entscheidungen dann mit
Leidenschaft umsetzen.

Partner Mehmet I·pek und
Ceyda Akbal Schwimann

die Spezialisierung
Als Wiener Kanzlei-Start-Up
Diese Deals gehöauf das Big Business Übersee.
in die Welt der Großren doch üblicherweise
jenseits des großen
kanzleien diesseits und
riskant?
Teichs. War das nicht außerordentlich

„

Leider ist das
politische Klima
zwischen der Türkei
und Europa
momentan
angespannt.

“
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gesagt: ich gebe Ihnen
Robin Lumsden: Ehrlich
Challenges in meinem
recht. Aber wie bei vielen
nachdem ich begonLeben, war mir schon bald
und neue Technonen hatte in Stanford Wirtschaft
ich’s zu 100 % versulogien zu studieren klar, dass
Es ist dann
chen muss diesen Bereich auszubauen.
gedacht aufgegangen
auch wirklich schneller als
für uns geworden.
und ist ein echtes Business
Woran liegt das?

Dr. Robin L. Lumsden,
LL.M.
MBA in Science (Stanford)
in Wien,
(Berkeley) ist Rechtsanwalt
D.C. und
New York und Washington
Honorarkonsul von Jamaika
in Österreich.

fast drei Jahren im
Herr Doktor Lumsden, nach
europäischen BoSilicon Valley seit 2019 wieder
ehrlich: Wo gefällt’s
den unter den Füßen. Mal
Ihnen besser?
Lumsden… da wär’
Robin Lumsden: Doktor
ich mich hier nicht und
gleich so ein Punkt an den
Staaten kennt keiner
nicht gewöhnen will. In den
Vornamen. Die gedeinen Titel, alle aber Deinen
what’s up – das hab
wisse Lockerheit – Hi Robin,
gelernt. Aber im Ernst:
ich schon sehr zu schätzen
dass ich weder auf
für mich ist der wahre Luxus,
verzichten muss. In
das eine noch auf das andere
vor im schönen Kagran
Wien – übrigens nach wie
im Silicon Valley ha– lebe ich mit meiner Familie,
auch einen Wohnsitz.
jedoch
mittlerweile
wir
ben
Hälfte unserer KlienSchließlich kommt rund die
Rechtsten zu uns mit einem us-amerkanischen
und/oder Wirtschaftsthema.

Ceyda AKBAL SCHWIMANN
Zieglergasse 39/15, 1070 Wien
Lale Sokak No: 15 1,
Levent 34330 Istanbul/Turkey
ias-partners.com
info@ias-partners.com
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Ausnahmetalen t in der
Robin Lumsden ist ein
in Manhattan und im Silieine Kanzlei mit Outlets
Wien, Stanford & Berkeley,
und Co, Cryptofür die Stadt Wien, den Flughafen
con Valley, Milliardendeals
Aktuell“ nimmt er sich
aus Leidenschaft. Für „Anwalt
Experte und Verhandler
Interview.
Zeit für ein ausführliches
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Ihnen ein Beispiel: Die
Robin Lumsden: Ich geb’
Vorstände
wirklich exzellenten und erfolgreichen
Jäger vom Flughafen
Günther Ofner und Julian
Risiko genommen
Wien haben das vermeintliche
beauftragt, sie in einer
und uns als junge Kanzlei
um ein US Joint VenAuseinandersetzung rund
zu vertreten. Die
ture Projekt (auch JFK Airport)
wir hier am Standort
haben uns genommen, weil
Anwälte haben, die
in Wien deutsch-sprechende
mit ihnen
über amerikanische Rechtstreitigkeiten
aus den US einzufliesprechen können. Experten
und es kostet Zeit.
gen ist dagegen enorm teuer
200 Millionen DolAm Ende haben wir eine
US Federal und Stalar-Forderung erfolgreich vor
abgewehrt. Eine echte
te Courts bekämpft und
und uns.
Success-Story für den Mandanten

zu – das ist nicht der
ben, dann stimme ich Ihnen
bekannFall. Allen Dershowitz, der wahrscheinlich in seijetzt Trump
teste Anwalt der USA, vertritt
Er war unser Gegnem Impeachmentverfahren.
l. Wir spüren, dass es
ner im Flughafen-Wien-Dea
geht – viel mehr
um Fleiß, Kompetenz und Fantasie
am Türschild.
als um den klingenden Namen

che werden?
eine agile und flinke
Robin Lumsden: Wir sind
und Mitarbeiter zu
Truppe. Ich habe nur Partner
(privat und beruflich),
denen ich absolut stehe
kann. Wir sind abvon denen ich auch viel lernen
Kanzlei gilt die Regel:
solut unbürokratisch. In der
in Kontakt tritt, erhält
Wer auch immer mit uns
ein erstes Feedback.
innerhalb von zehn Minuten
erhalten, wir arUnd wenn’s bloß ein „Nachricht
zu diesem Zeitpunkt
beiten dran, wir rufen Sie
auch mit Wissen
verlässlich an“ ist. Wir halten
hinterm Berg, auch
und erster Einschätzung nicht
uns regelmäßig an
österreichische Kollegen rufen
US-Rechts-Auskünfte.
und wir geben gerne erste
Gibt es neben der Servicequalität,
Erfolgsfaktoren?

Deal entsteht durch
Robin Lumsden: Ein guter
„Verhandeln“. Zum
drei Zugänge zum Thema
Plakative sonersten: nicht das Offensichtliche,
sehen lernen.
dern das tatsächlich Relevante
geht es noch?
Worum geht’s wirklich? Worum
wirklich immer der
Zweitens ist der Tellerrand
Deal steckt mehr
falsche Horizont. In jedem
Vergrößern Sie mit Ihals das zuerst Genannte.
r die Spielwiese berem Verhandlungspartne
schicken. Was
vor Sie die Kämpfer aufs Spielfeld
Schmerzen
gibt's an Benefits, vermeidbaren
erst beginnt
Dann
beiderseits und Alternativen?
und in der zähdie eigentliche Verhandlung
– gern auch Härte –
len Augenhöhe, Klarheit
Der Satz,
aber immer adäquates Miteinander.
begegnet hat zudass man sich immer zweimal
noch jedes Mal gemindest in meinem Leben

noch weitere

klar unsere SchwerRobin Lumsden: Das ist ganz
M&A, US-Recht,
punktsetzung. Wirtschaftsrecht,
und CryptoInternationales (US) Handelsrecht
auf die Idee uns in
währungen. Niemand käme
Rate zu ziehen. Ich
einem Sorgerechtsstreit zu
die Spezialisierung und
denke übrigens auch, dass
zu lernen, Schlüssel
die Bereitschaft ständig weiter
und Kollegen die
für die Zukunft sind. Kolleginnen
durch Digitabedroht
real
ich
sehe
das übersehen,
Standardisierung
lisierung und fortschreitende
Darüber hinaus
quer durch alle Rechtsbereiche.
Wirtschaft & Techist vernetztes Denken – Recht,
Grenzen lösen sich
nik – besonders wichtig. Die
dynamischen Rechtszusehends auf. Gerade in so
ist es zwar ständig Arbereichen wie den unseren,
dafür haben wir dann
beit, am Ball zu bleiben –
richtig viel Arbeit.
eben auch auf Klientenseite

Respekt vor großen
Sie scheinen auch wenig
haben?
Namen in der Branche zu
Respekt haben wir geRobin Lumsden: Moment!
Augenhöhe, Fairnerell. Respektvoller Umgang,
DNA. Und hier spreche
ness – das liegt in unserer
Wenn die Frage aber
ich für mein gesamtes Team.
Füße“ bekommen,
darauf abzielt, dass wir „kalte
gute Anwälte habloß weil auch unsere Gegner

einen guten Deal
Gutes Stichwort. Was zeichnet
was tun Sie um gute
in Ihren Augen aus und
Deals zu erzielen?

von Ihnen und Ihrer
Was dürfen sich Klienten
konnten Sie so rasch
Kanzlei erwarten – womit
Namen in der Branüberzeugen und zu einem

Entgeltliche Einschaltung

„Ich habe oft erfahren,
dass man viel
erreichen kann.“

stimmt.
Wie sehr hilft das unternehmerische
schaftliche Know-how?

und wirt-

weil wir selbst in der
Robin Lumsden: Erstens
denken und agieKanzlei stark unternehmerisch
– auch über das Stanren und zweitens, weil wir
Start-Upfordnetzwerk – mit den erfolgreichsten
eng verbunden sind
Gründern der Gegenwart
lernen durften. Hier
und viel von und mit ihnen
zu tragen.
kommt auch wieder der US-Stil
Hätten Sie ein Beispiel für

unsere Leser?

„

Ich habe
nur Partner und
Mitarbeiter zu
denen ich absolut
stehe, von denen
ich auch viel
lernen kann.

– zumal in
Robin Lumsden: In der Finanzwelt
Average Cost
den USA – ist der Begriff „Weighted
geht’s? Wird eine
of Capital" Standard. Worum
heute vereinbart, die
Kaufsumme X zum Stichtag
zu 20 % beglichen, der
Summe jedoch heute nur
auf die offenen 80%
Rest in 10 Jahren, so sind
Zinsen zu rechnen,
nicht bloß handelsübliche
der Verkäufer mit der
sondern eine Rendite, die
mindestens erwirtSumme in den 10 Jahren
keine Rocket-Science
schaftet hätte. Wirklich
eine Zeit lang beaber man muss sich damit
krieg ich das als
schäftigen. Interessanterweise
und obendrauf beForderung meistens durch
sind drei?
Mandanten. GeAller guten Eigenschaften
komme ich einen glücklichen
eigentlich nur, wenn man
ist genargumente gehen
Schwerpunkten
den
Neben
uns eben oft noch
bei
– und das ist
Robin Lumsden:
Was ist damit ge- sich auskennt
da noch unsere Verbindlichkeit.
der Fall.
Aussagen. Keine nicht
meint? Wir liefern belastbare
Aussage gilt unter der
Wie lebt
Qualifikationen á la „diese
Schluss noch etwas Persönliches.
„Wir sehen das so aus Zum
auf Achse?
Annahme, dass...“ sondern
Robin Lumsden – ständig
durch
stark
wir
sind
den und den Gründen“. Da
den Usus in den USA
der besten Frau
die Erwartungshaltung und
Lumsden: Ich habe neben
ein Anwalt nicht Robin
Ihnen
6 und 12 Jahverrechnet
zwischen
Dort
Kinder
geprägt.
auch drei
kostet dafür pro der Welt
jeden Trip, der
jedes zweiminütige Telefonat,
Heute mache ich nicht mehr
ich
er der Meinung ist ren.
anböte. Für die Kanzlei bin
Stunde ordentlich und wenn
bestmöglich sich irgendwie
auf Achse. Dann
zu wissen, wie er seinen Mandanten
sicher ein Drittel des Jahres
ist
klar. Da geht es um aber
Valley – wissen Sie, das
vertritt, dann sagt er das auch
Magie sehr oft im Silicon
die
Psychologie,
dort.
schön
längerfristige Strategien,
landschaftlich einfach sehr
gute Deals.
gelungener Verhandlungen,

“
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