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Mag. Sophie Martinetz & Dr. Bettina Stomper- Rosam 
von der Anwaltskanzlei Northcote über die Kunst, 
Arbeit und Leben in gesunder Balance zu halten.
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son, der englische Ökonom und Vordenker 
(1909-1993), formulierte bereits 1955 den als 
Parkinsonsches Gesetz bekannt gewordenen 
Grundsatz: „Arbeit nimmt die Zeit in An-
spruch, die für ihre Erledigung zur Verfü-
gung steht“. In diesem Sinne gilt unsere Re-
ferenz Cyril Northcote Parkinson. 
Bettina Stomper-Rosam: Den Rechtsan-
wälten bei Northcote geht es um Selbstbe-
stimmtheit, Effizienz und Freude an der Leis-
tung im Gegensatz zu einer immer extreme-
ren Maximierung von physischer Kanzleian-
wesenheit. Anwesenheit spielt bei uns keine 
Rolle. Wir sind der Meinung, dass Leistung 
nicht in Stunden besteht, sondern in Lösun-
gen. Man braucht keine 80-Stunden-Woche, 
um inhaltlich hochwertig zu arbeiten. 
Die Rechtsanwälte bei Northcote haben ein 
volles Leben, ein Leben, in dem Beruf und 
andere Interessen gleichwertig sind und auch 
sein dürfen. 
Sophie Martinetz: Es ist ein erklärtes Un-
ternehmensziel, dass die Beteiligten unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten in ihrem 
Leben kombinieren und vereinbaren kön-
nen. Z.B. inhaltlich interessante Arbeit und 
Familie oder Hobby oder Altenpflege oder 
soziales Umfeld etc.
Wir unterstützen unsere Anwälte bei dieser 
Vereinbarkeit. Wir spielen unsere Anwälte 
frei, wir erledigen für sie alle nicht-juristi-
schen Management-Tätigkeiten, der Bogen 
spannt sich vom Marketing über Verrech-
nungstätigkeiten bis hin zur gemeinsamen 
Mandantenakquisition. Damit können sie 
sich voll auf ihre anwaltliche Tätigkeit und 
ihre Mandanten konzentrieren.

Was hat Sie dazu bewogen, Northcote zu 
gründen?
Sophie Martinetz: Ich will etwas gestalten 
und langfristig verändern. Viele raunzen und 
wenige tun etwas. Ich möchte etwas verän-
dern in der Arbeitswelt (wenigstens in einem 
Teilbereich). Ich bin der Meinung, dass Leben 
und Arbeit miteinander gut in Einklang zu 
bringen sind, wenn eine Unternehmenskul-
tur das ermöglicht. Meine persönliche Frei-
heit und Unabhängigkeit ist mir in meinem 
Leben sehr wichtig. Und Zeit ist die Einheit, 
die mein Leben wertvoll macht.
In meinem Leben ist viel los, ich habe viele 
Freunde und Interessen, Kinder und einen 
Mann, das Leben ist bunt und vielfältig- al-
les unter ein Dach zu bringen ist nicht immer 
einfach. ABER es zahlt sich aus.
Deshalb habe ich Northcote gegründet. Bei 
Northcote arbeiten Menschen in einem „ba-
lanced work-life“. Dabei stehen Arbeit und 
Leben einander ganz bewusst nicht als Kon-
trapunkte gegenüber, die man dann austa-
rieren muss. Es geht vielmehr darum, Arbeit 
und Leben zu einem stimmigen Ganzen zu-
sammen zu fügen.
Mein Credo? Frei nach meinem Vorbild Ri-
cardo Semler von Semco, „Regelbrecher aus 
Leidenschaft“, stehe ich für „Veränderung aus 
Leidenschaft“: für Enthusiasmus bei Top-
Professionalität, für Selbstverantwortung im 
Team statt Hierarchien, für Freiheit, Neugier 
und Freude im bunten Unternehmensalltag.
Bettina Stomper-Rosam: Ich habe in den 
vergangenen Jahren in verschiedensten 
Strukturen anwaltlich gearbeitet. Letztlich 
habe ich aber festgestellt, dass es genau die 

„Veränderung aus 
Leidenschaft“

Struktur, die ich gerne hätte, noch nicht gibt. 
Daher habe ich beschlossen, ein Unterneh-
men mit dieser Struktur  zu gründen. 
Mit Northcote kann ich die Vorteile einer 
größeren Kanzlei, die vor allem in dem Aus-
tausch mit Kollegen verschiedener Spezia-
lisierungen und in einem größeren Pool an 
Ressourcen bestehen, mit der Freiheit einer 
Tätigkeit als Einzelanwalt kombinieren. 
Bei Northcote arbeiten Rechtsanwälte mit 
verschiedensten Spezialisierungen. Damit 
ist es auch möglich, größere Causen abzu-
wickeln, die in unterschiedliche Rechtsgebie-
te hineinspielen. Es gibt Kollegen, mit denen 
ich mich fachlich austauschen kann. 
Gleichzeitig behalten die Rechtsanwälte bei 
Northcote aber die volle Flexibilität und Frei-
heit. Der Anwalt entscheidet wann und wo 
er arbeitet. Kanzleipräsenz spielt keine Rol-
le, moderne Infrastruktur ermöglicht eine 
flexible Wahl des Arbeitsortes und der Ar-
beitszeit. Der einzige Chef des Anwalts ist 
der Mandant. 
Um diese volle Flexibilität zu erhalten, haben 
wir auch ganz bewusst von der Gründung 
einer Anwaltsgesellschaft abgesehen. Jeder 
Rechtsanwalt arbeitet selbständig, es gibt 
keine Anwaltsgesellschaft und keine Equity 
Partner. Damit vermeiden wir innergesell-
schaftliche Diskussionen über Mandatszu-
teilungen, Anwesenheitszeiten und Gewinn-
verteilungen.   

Inwieweit optimiert Northcote die Lebens-
qualität?

„Work expands so as to fill the time available 
for its completion“ Cyril Northcote Parkin-
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Bettina Stomper-Rosam
„Wir sind der Meinung, dass Leistung nicht 
in Stunden besteht, sondern in Lösungen. 
Man braucht keine 80-Stunden-Woche“

Die Rechtsanwälte bei Northcote entschei-
den, wie, wo und wann sie arbeiten. Die ein-
zige Vorgabe kommt vom Mandanten, dessen 
Auftrag im Vordergrund steht. 

Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
Sophie Martinetz: Jeder Tag bedeutet eine 
neue Herausforderung. Gleichzeitig das lang-
fristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, 
ist spannend. Ich treffe viele interessante und 
ganz unterschiedliche Menschen, die viel in 
Ihrem Bereich beizutragen haben. Die unter-
nehmerische Herausforderung, die richtigen 
Menschen für das Northcote.Recht Team zu 
finden, die richtige Umgebung zu gestalten, 
im unternehmenskulturellen und im räum-
lichen Sinn, sind derzeit die größten Heraus-
forderungen.
Bettina Stomper-Rosam: Ich finde die Mög-
lichkeit, juristisch mit zu gestalten ungemein 
spannend. Bei meinen Beratungen denke ich 
nicht nur juristisch sondern auch unterneh-
merisch mit meinen Mandanten mit, um die 
passende juristische Lösung zu finden. Diese 
Teilhabe an unternehmerischen Entscheidun-
gen, die Gestaltungsmöglichkeiten machen 
meinen Beruf vielfältig, und das ist genau 
das, was ich will: Ein vielfältiges Berufsleben. 
Northcote eröffnet mir jetzt eine ganz neue 
zusätzliche Perspektive, die eigene unterneh-
merische Perspektive – und die Möglichkeit, 
eine Veränderung herbei zu führen. 

Lassen sich Ihrer Meinung nach Familie 
und Beruf auf gesunde Weise koordinieren, 
wenn man in einem derart arbeitsintensi-
ven Feld wie dem Ihren tätig ist?
Sophie Martinetz: Natürlich, ich mache das 
jeden Tag. Ich bin sehr dankbar, dass mir das 
möglich ist. Es ist nicht immer einfach, die 
richtige Umgebung dauerhaft zu schaffen. 
Ich gründe ein Unternehmen, die Heraus-
forderungen sind vielfältig. Es ist eine Frage 
der Prioritäten, wo ziehe ich meine ganz per-
sönliche Grenze. Es ist eine einfache Rech-
nung: ich habe 24x7 Stunden in der Woche 
zur Verfügung. Diese 168 Stunden kann ich 
verteilen, wie ich will. Abgesehen von Schlaf, 
Essen und den Basisbedürfnissen (ca. 10h/
Tag), entscheide ich mich aktiv für die Auf-
teilung der verbleibenden 98 (14x7) Stunden 
in der Woche. Davon gehen 1/3 in meine Fa-
milie, etwas mehr als 1/3 (gerade ein bisschen 
mehr) in meinen Beruf und etwas weniger 
als 1/3 in mein soziales Leben.
Aber selbst, wenn ich 168 Stunden der Arbeit 
widmen würde, kann ich Ihnen versprechen, 
dass etwas liegen bleibt – denn Arbeit nimmt 
den Platz ein, den man ihr einräumt. Und 
wer hat die Verpflichtung aufgestellt, dass in 
der Rangordnung der Tätigkeiten „Arbeit“ 
der einzig maßgebliche ist?
Die Frage „Wo ziehe ich meine Grenze?“ ist 
heute sehr individuell. Ich denke, dass das 
Leben einfach zu bunt ist, um ausschließlich 
aus Arbeit und Schlafen zu bestehen. In un-
serem Unternehmen und in meinem Privat-
leben versuche ich positive Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, das fängt bei geregelter 
Kinderbetreuung an, die teilweise Fremd-
betreuung und Eigenbetreuung einschließt. 
Mein Mann und ich teilen uns diese Verant-
wortung zu gleichen Teilen. Wir versuchen 
anstatt einem 50:20-Modell ein 35:35-Modell 
zu fahren. Im klassischen Rollenverständnis 
ist es ja so, dass der Mann sich auf den Be-
ruf konzentriert und 50 Stunden arbeitet, 
die Frau steckt beruflich zurück, arbeitet 20 
Stunden und übernimmt dazu fast 100% der 
Kinderbetreuung. Mein Mann und ich ha-
ben uns entschieden, die 70 Stunden Berufs-
zeit anders auf zu teilen, 35:35 und gleich-
zeitig auch die Kinderbetreuung gemeinsam 
wahrzunehmen. Mein Mann hat dadurch die 
Chance auf eine dauerhafte Beziehung mit 
unseren Kindern. 
Natürlich hat nicht jede/r das Glück, jeman-
den zu finden, der auch gerne Verantwortun-
gen in unterschiedlichen Lebensbereichen 
übernehmen will. Wir sind beide gut ausge-

bildet, darum arbeiten wir beide inhaltlich 
interessant. 
Bettina Stomper-Rosam: In unserer Gesell-
schaft wird immer noch gefragt, OB sich Fa-
milie und (ein konkreter) Beruf koordinieren 
lassen. Diese Frage kann ich für mich mit ei-
nem simplen „Ja“ beantworten. Das ist letzt-
lich eine Frage, wie gut ich in der Lage bin, 
meine persönlichen Grenzen wahrzunehmen 
und umzusetzen.
Die eigentliche Frage, zu der wir gelangen 
sollten, ist aber die Frage, WIE sich Familie 
und Beruf koordinieren lassen. Also: Wel-
ches gesellschaftliche und welches unter-
nehmerische Umfeld sind erforderlich, damit 
Menschen – nicht nur Frauen, sondern auch 
Männer – ihr Privatleben und ihr Berufsle-
ben vereinbaren können.  
Ich selbst lebe in einer vollständig gleichbe-
rechtigten Partnerschaft. Das heißt konkret, 
dass mein Mann und ich uns sämtliche Be-
lange des gemeinsamen Privatlebens teilen, 
von der Betreuung unserer Kinder bis hin zu 
den täglichen Kleinigkeiten, die so anfallen. 
Damit haben mein Mann und ich die Mög-
lichkeit eines vollwertigen Berufsleben und 
können gleichzeitig auch wirklich beide in 
einer engen Beziehung zu unseren Kindern 
leben. Das ist, wenn ich mich in unserer Ge-
sellschaft umsehe, ein Privileg.  
In meinem beruflichen Umfeld habe ich mit 
Northcote die Struktur, dass ich auch hier 
meine persönlichen Grenzen wahrnehmen 
kann. Interessanter Weise waren in den ver-
gangenen Jahren, in denen ich meine Kinder 
bekommen habe, die Mandanten nie der zeit-
liche Engpass, denn letztlich will der Man-
dant, dass sein Anliegen behandelt wird, aber 
welche strukturelle Gestaltung ich dafür wäh-
le, das ist meine persönliche Entscheidung. 

Sie als Frauen jemals auf Hindernisse wäh-
rend Ihres beruflichen Werdegangs gesto-
ßen bzw. gab es Zeiten, in denen Sie auf-
grund Ihres Geschlechts an Ihrer Berufs-
wahl gezweifelt haben?
Sophie Martinetz: Wenn man die einzige 
Frau (und auch noch relativ jung) innerhalb 
der Gruppe von Führungskräften ist, hat das 
oft Vorteile, da man heraussticht. Jeder kann 
sich an einen erinnern, weil man eben kein 
Mann ist. Ich habe mich nie diskriminiert ge-
fühlt, weiß allerdings aus eigener und inter-
nationaler Erfahrung als Mitarbeiter und als 
Führungskraft, dass die derzeitige Arbeits-
welt in vielen Fällen noch nicht auf die neu-
en Bedürfnisse angepasst ist. Derzeit gibt es 
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noch viele Unternehmen, in denen physische 
Anwesenheit, internes Netzwerken (statt Ef-
fizienz und effektives Arbeiten) und Homo-
genität die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind. 
Und wenn ich nach diesen Maßstäben Men-
schen beurteile, werden genau diese Firmen-
werte prolongiert. 
Dann verbringen Mitarbeiter und Führungs-
kräfte wahrscheinlich 70% ihrer Zeit damit 
ihre physische Anwesenheit unabhängig von 
Output auszudehnen, in dieser Zeit intern 
netz-zu-werken und Menschen, die wie sie 
sind, um sich zu gruppieren. Jedes Unterneh-
men muss sich entscheiden, welche Kriterien 
für es wichtig sind. Bis heute gibt es zwischen 
langem Arbeiten und Erfolg keinen erwiese-
nen Zusammenhang. 
Ich habe viel an der Arbeitswelt gezweifelt 
und habe daher mein eigenes Unternehmen 
gegründet. Bei Northcote.Recht zählt die 
Leistung. 
Bettina Stomper-Rosam: Ich bin eigentlich 
nie auf geschlechtsbezogene berufliche Hin-
dernisse gestoßen. Ich habe mich sehr schnell 
entschlossen, dass das Thema „Vereinbarkeit“ 
für mich nicht mehr Rolle spielt als für jeden 

männlichen Kollegen. Wenn man Kinder hat, 
muss man natürlich mehr organisieren, aber 
mit einem starken Partner funktioniert das. 
Ich habe aber sehr wohl die Erfahrung ge-
macht, dass die Strukturen oft generell ver-
besserungsbedürftig sind. Das ist aber unab-
hängig vom Geschlecht. 

Was möchten Sie noch erreichen?
Wir möchten Northcote.Recht zu einem Er-
folg machen. Wir freuen uns sehr, dass wir 
die Möglichkeit haben mit vielen aufregen-
den und interessanten Persönlichkeiten zu-
sammen arbeiten zu dürfen.

Wie darf man den Ausdruck „Anwälte als 
juristische Problemlöser für ihre Mandan-
ten“ verstehen?
Bettina Stomper-Rosam: Mandanten gehen 
zum Anwalt, wenn sie einen juristischen Rat 
suchen, Unterstützung bei vertraglichen Ge-
staltungen brauchen oder wenn sie in einem 
Konflikt mit anderen stehen. Sie suchen die 
Expertise eines spezialisierten Rechtsanwalts, 
dem sie bei der Lösung Ihres Problems ver-
trauen können, und zwar sowohl hinsicht-
lich seiner juristischen Lösungskompetenz 
als auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 
dieser Lösung. 
Aus unseren Gesprächen mit Unternehmen 
haben wir drei Kernthemen ermittelt, die 
Mandanten beschäftigen: 
Zum einen legt der Mandant viel Wert auf 
eine persönliche Betreuung durch seinen An-
walt. Mandanten wollen nicht von einem An-
walt akquiriert und dann von wechselnden 
Beratern betreut werden. 
Eine große Rolle spielt auch die Vorherseh-
barkeit und Planbarkeit von Honoraren: Aus 
diesem Grund weichen wir ganz bewusst, wo 
möglich, vom Modell der sogenannten billa-
ble hours ab. Gemeinsam mit dem Mandan-
ten wird der Umfang eines Beratungsprojekts 
erarbeitet und dann ein projektbezogenes 
Honorar vereinbart. Dazu wird der Umfang 
eines Beratungsauftrags genau abgesteckt 
und die notwendigen Schritte gemeinsam 
erörtert. Die Mandanten profitieren von der 
optimierten Kostenstruktur bei Northcote.  
Das hilft dem Mandanten, klar zu budgetie-
ren und seine Kosten vorab einzuschätzen. 
Das dritte und wichtigste Kernthema für den 
Mandanten ist natürlich die Qualität der Be-
ratungsleistung. Und da ist unser Arbeitsmo-
dell ein perfektes Filter. Wir sprechen damit 
besonders leistungswillige, kreative und lö-
sungsorientierte Anwaltspersönlichkeiten an.

Kann man sich Idealismus heutzutage noch 
leisten?
Bettina Stomper-Rosam: Ich denke, man 
kann es sich „heutzutage“ nicht mehr leis-
ten, 08/15-Lösungen zu leben und ausge-
trampelte Pfade nachzugehen. Unsere Ge-
sellschaft verändert sich laufend, das hat 
sie immer schon getan. Idealismus ist ein 
Motor, Dinge besser zu machen, sich neue 
Lösungen zu überlegen und damit im Wan-
del mit zu leben anstatt dem Wandel nach-
zulaufen.
Sophie Martinetz: Wir sind ein Unterneh-
men und wir als Gründer und ordentliche 
Kaufleute haben ganz klare Prinzipien und 
Werte. Wir erlauben uns als Unternehmer, 
die jeden Tag Verantwortung tragen und die 
Welt mitgestalten, diese Werte auch zu kom-
munizieren. Northcote.Recht ist ein Unter-
nehmen mit starken Werten. 
Wir bekommen sehr gute Rückmeldungen, 
sehr oft sprechen uns Menschen darauf an, 
dass sie sich nach Werten sehnen und wenn 
sie es sich aussuchen können, lieber mit und 
in einem Unternehmen arbeiten wollen, 
dessen Werte sie teilen. 
Aus unserer bisherigen Erfahrung sucht be-
sonders unsere leistungsorientierte Genera-
tion (ich bin 35 Jahre alt), die jetzt viel Be-
rufserfahrung hat, top ausgebildet ist, tech-
nikaffin, hochmotiviert und klug, nach ei-
ner Alternative zu bestehenden Strukturen. 
Nämlich moderne Strukturen, die sie mit-
gestalten kann. Viele sehr gute Leute wollen 
nicht noch 15-20 Jahre warten, um etwas 
aktiv zu gestalten.

Wie definieren Sie Zufriedenheit und Glück?
Sophie Martinetz: Das Leben ist erschre-
ckend kurz. Ich kann mich entscheiden und 
ich habe mich entschieden, ein schönes Le-
ben zu führen. Und das bedeutet für mich, 
nach meinen eigenen Vorgaben inhaltlich in-
teressant zu arbeiten, echte Beziehungen in-
nerhalb meiner Familie zu leben, ein aktives 
soziales Leben zu führen und Verantwortung 
zu übernehmen.
Bettina Stomper-Rosam: Ich bin mir gar 
nicht sicher, ob Zufriedenheit und Glück 
denn tatsächlich zwei verschiedene Dinge 
sind. Glück ist für mich, wenn ich kurz auf-
blicke und feststelle, was alles in meinem Le-
ben gut ist. Glück ist kein Aktivposten in ei-
ner Lebensbilanz, die dann auch Passiva ent-
hält. Glück steht für sich allein. Und wenn 
man in der Lage ist, Glück so zu sehen, dann 
bringt das die Zufriedenheit mit sich. n

Sophie Martinetz
„Aus unserer Erfahrung sucht speziell 
die Leistungsgeneration nach modernen 
Strukturen, die sie mitgestalten kann“
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