Gut gebrüllt Löwe
Als Jurist vom König der Tiere lernen

Mit seinem Mut, seiner Stärke und seiner Souveränität gilt der Löwe seit jeher als der König
der Tiere. Wenigen ist jedoch der Schlüssel zu
seinem Erfolg bewusst: Löwen sind nur vier
Stunden pro Tag aktiv, die restliche Zeit schlafen oder ruhen sie. »Wer sie deshalb für faul

Freiräume
für Neues schaffen
Löwen sind effektiv und effizient zugleich,
d.h. sie tun stets das Richtige mit den rich
tigen Mitteln. Das entfaltet eine enorme
Hebelwirkung in Richtung Erfolg. Und ver
schafft Freiräume – für neue Ideen, span
nende Projekte, Kooperationen.

Die Erfolgskomponenten der
Löwenstrategie:
• Kommunikations-, Selbstvermarktungs- und Vernetzungskompetenz
• Chancen-, Risiko- und Innovationskompetenz
• sowie je nach Position Teamfähigkeit bzw. Leadership
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hält, liegt völlig falsch«, betont Martina Haas,
Autorin des neuen Ratgebers ›Die Löwen-StraLöwen-Stra
tegie‹, »das Gegenteil ist der Fall. Wer in nur
wenigen Stunden sein Tagwerk vollbringt, der
hat eine geniale Strategie.« Eine Strategie, die
sich auch Juristen zu Eigen machen können.

Juristen als Löwen
»Einer der Gründer meiner ehemaligen
Freiburger Kanzlei, Rechtsanwalt, Wirt
schaftsprüfer und bekennender Workaho

• Kompetenz-Duo:
Kommunikation und
Selbstvermarktung

lic, beteuerte gerne, dass die Quälerei das

Wir alle brauchen Ergebnisse und wollen

Salz in der Suppe des Lebens sei«, erinnert

auf möglichst wenige Hindernisse stoßen.

sich die ›LöwenStrategie‹Autorin. »Uns

Natürlich haben wir es nicht in der

Junganwälte ließ er denn auch mächtig

Hand, welche Brocken uns die gegneri

schuften. Gewiss, ohne Fleiß kein Preis.

sche Partei vor die Füße wirft. Wir kön

Fleiß reicht jedoch nicht, um über das Mit

nen jedoch mit klarer Kommunikation

telmaß hinauszukommen. Weder als

dazu beitragen, dass möglichst wenig

Rechtsanwalt noch als Justiziar.«

Sand ins Getriebe kommt. Löwen kom

Die wirklich interessanten Themen zieht
nur der an, der sowohl fachlich als auch

munizieren unmissverständlich und nut
zen ihre Bühne.

persönlich attraktiv ist und gleichzeitig ei

Die klassischen Bühnen für Rechtsan

nen hohen Bekanntheitsgrad genießt. Denn

wälte, Steuerberater und Wirtschaftsprü

es gibt viele gute Rechtsanwälte und andere

fer sind die Gerichte, Vertragsverhand

Berater, mit denen Juristen konkurrieren.

lungen, Mediationen oder auch Verhand

Richten Sie deshalb Ihr Augenmerk

lungen mit Behörden im Auftrag von

konsequent auf das, worauf es ihnen wirk

Mandanten. Da der Berater stets die Visi

lich ankommt. Erschließen Sie sich Chan

tenkarte der von ihm vertretenen Partei ist,

cen, wo anderen die Offenheit, der Mut

bedarf es einer guten Mischung aus Fach

oder der Biss fehlt. Jede einzelne der Löwen

kompetenz, Kommunikationsstärke, Diplo

StrategieKomponenten erleichtert die Zu

matie und Durchsetzungsvermögen. »Tre

sammenarbeit mit Mandanten, Kollegen,

ten Sie souverän wie ein Löwe auf, ohne

Gegnern, Dienstleistern aber auch Mitar

arrogant zu wirken«, rät die Autorin.

beitern. Für Juristen sind dabei vor allem

Bereits das Erstgespräch mit Mandan

folgende Gesichtspunkte besonders wichtig:

ten verlangt nach einem überzeugenden

ratgeber

Auftritt, ansonsten ist der potenzielle
Kunde rasch weg. Wie alle Kunden wol
len Mandanten nicht nur eine Dienst
leistung einkaufen. Sondern Sie wollen
sich dabei auch gut aufgehoben fühlen
und auf Augenhöhe kommunizieren.

• Kompetenz: Gute
Vernetzung

• Kompetenz-Duo: Chancen und Risiken richtig
einschätzen und nutzen

by doing‹«, rät Martina Haas, »loten Sie die

Der Schlüssel zu kreativen und innovati

Sie sich sowohl in den Gegner als auch in

ven Ansätzen bei Juristen ist die Entwick

einen neutralen Dritten, um Sachverhalte

lung von Chancen und Risikokompetenz.

aus einem ganz anderen Blickwinkel zu be

Dies ist etwas, das im Studium nicht ge

trachten. Löwen interessiert nur, wie man

nügend trainiert wird:

Gute Netzwerke kön

Die Autorin

Im Anwaltsberuf geht

nen die Informati

Martina Haas
ist Ex
Expertin für Networking &
Kommunikation, gelernte Rechts
anwältin sowie Vortragsrednerin.
»»Die LöwenStrategie«
ist ihre zweite Publikation bei
C.H.BECK. Zuvor erschien ihr Best
sellerRatgeber »Crashkurs Networ
king – In 7 Schritten zu starken
Netzwerken«.
(www.martinahaas.com)

es um Taktik in der Ver

onsbasis erweitern
und bei stockenden
Verhandlungen Türen
öffnen und neue We
ge aufzeigen. Kom
plexe Sachverhalte
sind zudem häufig
nur mit Hilfe anderer

Grenzen aus, innerhalb derer sie operieren
können. Vermeiden Sie mit dem Mut des Lö
wen ein vorschnelles ›Geht nicht‹. Hilfreich
ist dabei der Perspektivwechsel. Versetzen

das Problem löst.«

handlungsführung, den
optimalen Umgang mit
nicht immer optimalen
Konstellationen und die

Buchempfehlung

Kunst, aus einem Nach
teil einen Vorteil ma
chen zu können.
Prozesse waren nie

Disziplinen adäquat zu lösen. Das er

ein Allheilmittel. Sie dauern häufig lange,

fordert den Aufbau entsprechender

sie kosten Geld, und es gilt zudem: Recht

Netzwerke. Dabei ist es stets hilfreich,

haben und Recht bekommen ist zweierlei.

wenn sich alle Projektbeteiligten um eine

Insofern taten Anwälte schon immer gut

Sprache jenseits des Fachjargons bemü

daran, in Alternativen zu denken, etwa

hen, die alle verstehen, womit wir wie

Vergleiche zum richtigen Zeitpunkt zu er

der bei der Kommunikation als Erfolgs

wägen. Dazu müssen sie Chancen erken

booster angelangt sind. Denken Sie

nen und Risiken realistisch einschätzen

daran: Auch Löwen arbeiten im Rudel.

können. »Hier heißt es vor allem ›Learning
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