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Vier Jahre Northcote.Recht:
Für RechtsanwältInnen
der neuen Generation
NORTHCOTE.RECHT ist vier Jahre alt und hat sich erfolgreich am Markt etabliert:
Starke Wirtschaftsanwältinnen und -anwälte selbständig unter einem Dach, bestens
organisiert und in bester Stimmung.
Interview: Dietmar Dworschak

Kurze Frage in die Runde: Warum sind Sie
zu Northcote.Recht gekommen?
Dr. Andreas Frauenberger: Ich bin seit 20 Jahren
Anwalt und habe sehr viele verschiedene Aspekte
dieses Berufs miterlebt. Vor ungefähr einem Jahr
habe ich mich entschieden, in diese Konstellation
zu wechseln, weil mir das Angebot einfach sehr zugesagt hat. Hier gibt es ein professionelles Umfeld
für Anwälte mit einer gewachsenen Klientenstruktur – ohne die wechselseitigen Abhängigkeiten, die
in Partnerschaften gang und gäbe sind.
Mag.a Andrea Zinober, LL.M.: Für mich stand im
Mittelpunkt, dass ich mich hier auf meine anspruchsvolle anwaltliche Tätigkeit für meine Corporate
Mandanten konzentrieren kann und mich nicht mit
Verwaltung und Organisatorischem belasten muss.
Hier habe ich eine tolle Struktur, die das übernimmt.
Ich brauche mich nicht um Sekretariatszeiten oder
Anwaltssoftware kümmern, sondern kann mich auf
meine Arbeit und meine Klienten konzentrieren.
Darüber hinaus gibt es einen regen und bereichernden Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die andere Fachgebiete abdecken.
Mag. Erwin Fuchs: Ich bin seit gut einem halben
Jahr in dieser Struktur. Das Spannende für mich ist,
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der Vorteil der Kollegialität ohne die Abhängigkeiten, wie dies in größeren Strukturen der Fall ist. Für
mich war es ideal, dass ich mit einem bestehenden
Mandantenstamm, sofort hier her kommen konnte
und mit dem Bausteinprinzip auch flexibel bin bei
den Leistungen, die ich abrufen möchte. Also maximale Flexibilität und Freiheit in meiner anwaltlichen Tätigkeit und Geschäftsakquise – und das mit
sehr angenehmen, freundlichen und mandantenorientierten Kolleginnen und Kollegen.
Mag. Alexander Tonkli: Die Entscheidung, hierher zu wechseln, war die Beendigung einer RegiePartnerschaft. Da hat es sich ideal getroffen, dass ich
mich bei Northcote.Recht rasch und problemlos integrieren konnte. Wichtig war, dass es hier keine Vergesellschaftung der Anwältinnen und Anwälte gibt
und wir alle wirklich unabhängig arbeiten können.
Auch in Sachen Kostensituation ist es hier speziell
und sehr individuell je nach Arbeitsstil: Es gibt ein
definiertes Leistungspaket, das man abrufen kann
und das gewährleistet, dass man vom Kanzlei-Overhead nicht erschlagen wird.
Mag.a Julia Kolda: Für mich kommt noch folgendes dazu: Northcote ermöglicht mir als Individuum
einen tollen Auftritt nach außen; zB mit meiner eigenen Website. Intern schätze ich das professionelle

Dr.in Bettina Stomper-Rosam Dr. Andreas Frauenberger
Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Internet- und E-Commerce-Recht, Datenschutzrecht

Wettbewerbsrecht, Medienrecht, Persönlichkeitsschutz,
Urheberrecht

TITEL – Juni 16

Team. Ich kann mir einen Namen machen und habe doch Austausch in einer entspannten und konkurrenzlosen Atmosphäre mit sympathischen Kolleginnen und Kollegen.
Sie, Herr Magister Votava, sind seit letzten
Herbst im Team. Ist es nach einem Jahrzehnt in New York ein Kulturschock?
Mag. Christian Votava, LL.M.: Ich habe bereits
während meiner Zeit in den USA als Attorney at Law
den Start und die Entwicklung von Northcote.Recht
beobachtet und als sehr attraktiv empfunden, weil
einem hier die Möglichkeit gegeben wird, ohne Anlaufmühen sofort durchzustarten.
Ich kann hier meine eigene Kanzlei führen, ohne
dass ich mich in irgendeine teure Struktur einkaufen
muss. Die organisatorische Unterstützung hier und
der unkomplizierte und unhierarchische Austausch
mit den Kolleginnen und Kollegen waren ein wesentliches Entscheidungskriterium für mich.
Frau Dr.in Stomper-Rosam, Sie haben
gemeinsam mit Frau Mag.a Martinetz vor
vier Jahren Northcote.Recht gegründet.
Gilt noch immer das damalige Motto
„Arbeiten, um zu leben und nicht leben,
um zu arbeiten“?
Dr.in Bettina Stomper-Rosam: Bevor wir diese
neue Struktur entwickelt haben, war ich in verschiedensten Kanzlei-Konstellationen tätig – in Vergesellschaftung, als Einzelanwältin, in Regie-Partnerschaft. Ich habe die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle hautnah miterlebt. Mein Ziel war es
dann, eine attraktive Alternative zu den bestehenden Konzepten zu schaffen. Einerseits schwebte mir
die Gemeinschaft mit anderen Anwälten vor, mit
denen man sich fachlich austauschen kann, andererseits wollte ich aber die Vergesellschaftung vermeiden, die die Einzelnen voneinander abhängig
macht und zur gegenseitigen Rechenschaft zwingt.
Es sollte eine Struktur werden, in der jede und jeder
ein Interesse hat, sein eigenes Unternehmen zu betreiben und zu fördern – ohne die checks and balances vergesellschafteter Kanzleien.

Mein Grundsatz war und ist: Ich bin meinen Mandanten verpflichtet, ich bin meiner Familie verpflichtet, aber ich möchte nicht Partnern verpflichtet sein, die zu sehr in meine Individualität eingreifen. Da war es mir auch wichtig zu sagen: Ich möchte
ein Unternehmen führen, ich möchte daneben aber
auch meine anderen Lebensinteressen gleichrangig
stehen haben können, ohne ständig deklarieren zu
müssen, das Leben als Anwalt würde über allem
anderen stehen. Als erwachsener Mensch hat man
verschiedene Module in seinem Leben und man
braucht die Flexibilität und Freiheit einer unternehmerischen Struktur, die es ermöglicht, diese Module
miteinander in Einklang zu bringen. Letztlich spielt
aber auch das Finanzielle eine Rolle. Etablierte AnwältInnen haben hier auch die Kosten gut im Griff.
Im Branchendurchschnitt liegt die Kostenquote ja
bei über 60%, hier – je nach Arbeitsstil – deutlich darunter.
Sie, Frau Magistra Martinetz, sind Juristin
und haben das Konzept Northcote.Recht
entwickelt. Wie unterscheidet sich
Northcote.Recht von einer „klassischen“
Kanzlei?
Mag.a Sophie Martinetz: Wenn man sich als etablierte Anwältin oder Anwalt auf das Kerngeschäft
der Beratung und Betreuung von Klienten konzentrieren möchte hat man wenig Zeit, sich auch noch
um andere Sachen zu kümmern. Gemeint sind hier
die Themen Marketing sowie Personal- und Büromanagement. Unsere Funktion hier ist, die Anwältinnen und Anwälte so weit wie möglich von allen
nicht-anwaltlichen Tätigkeiten freizuspielen.

“Die Struktur
hier gibt einem
die Freiheit,
nur dem
Klienten und
seinem eigenen
Leben verantwortlich
zu sein.“
Andreas Frauenberger

Northcote.Recht ist in den vier Jahren des
Bestehens kontinuierlich gewachsen und
wächst weiter. Wie müssen Anwältinnen
oder Anwälte sein, die zu Northcote.Recht
dazu stoßen wollen?
Mag.a Sophie Martinetz: Coole Leute.
Leider konnten nicht alle RechtsanwältInnen
am Interview teilnehmen.
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