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Julia Wiese, Jahrgang 1975, zog 2005 von der Spree an die Elbe. Als 
Anwältin hat sie sich auf Mediation spezialisiert. Außerdem arbeitet 
sie als Businesscoach mit den Schwerpunkten Zielplanung und 
Identitätsmanagement für Juristen, Kreative und Selbstständige.

  Frau Wiese, Sie bieten Business-Coaching für Juristen an. 
  Gibt es überhaupt einen Bedarf?
Meine Erfahrung ist, dass der Anwaltsberuf das souveräne Auftreten 
in vielen verschiedenen Rollen erfordert. Der Anwalt ist Experte, Be-
rater, Chef, Mitarbeiter, Ausbilder, Kollege, Gegner usw. Auf all das 
wird er in der Ausbildung nicht vorbereitet, einzig die Vermittlung 
fachlichen Wissens steht im Vordergrund. Bestätigt wird das durch 
den Tätigkeitsbericht der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft 
von 2012. Er machte als Hauptursache der Konflikte zwischen Mandant 
und Anwalt Kommunikationsdefizite auch auf Seiten der Rechts- 
anwälte aus.

  Haben Sie dafür eine Erklärung?
Was bei Führungskräften in Unternehmen seit Jahren selbstver-
ständlich praktiziert wird, wird von Rechtsanwälten nicht in Anspruch 
genommen. Sie verzichten darauf, mit einem Fachmann, also einem 
Business-Coach, ihr Problem zielorientiert zu analysieren und mit 
ihm gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln. Stattdessen suchen 
Sie Unterstützung bei Kollegen, denen es oft ebenso geht, und stra-
pazieren die Beziehung zu Familie und Freunden.

  Die juristische Ausbildung produziert Universaljuristen, 
  die als Einzelkämpfer die Probleme ihrer Mandanten lösen 
  sollen. Könnte das einer der Gründe für den Verzicht auf 
  eine externe Unterstützung durch einen Coach sein?
Ja, auf jeden Fall! Hinzu kommt der Zeitdruck im anwaltlichen  
Arbeitsalltag, der die Zeit für ein Gespräch mit einem Business-
Coach unmöglich erscheinen lässt. Nimmt man sich jedoch diese 
Zeit, durch einen Impuls von außen einmal die Perspektive zu ver-

Zeit aufwenden, um Zeit zu sparen: 
Business-Coaching für Rechtsanwälte

ändern und mit anderen Augen auf das Thema zu schauen, kann 
das Problem schneller gelöst werden. Das heißt, als Anwalt sollte 
man sich Zeit für ein Coaching nehmen, um Zeit zu sparen.

  Interessanter Gedanke! Und wie läuft so ein Coaching bei 
  Ihnen ab?
Indem ich mir die Ausgangssituation des Rechtsanwalts schildern 
lasse, lerne ich ihn und das Problem kennen. Daraufhin wird das 
Ziel festgelegt, das am Ende des Coachingprozesses erreicht  
werden soll, und das Tagesziel für die aktuelle Sitzung formuliert. 
Auf der Grundlage der persönlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse wird als Nächstes gemeinsam eine individuelle Strategie 
zur Zielerreichung entwickelt. Danach muss sich die Strategie  
einem fiktiven Praxistest unterziehen, also die Umsetzbarkeit im  
Alltag des Anwalts überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 
Mit der Festlegung der ersten Schritte auf dem Weg zu seinem  
Ziel endet die gemeinsame Arbeit mit mir. Der Rechtsanwalt wird in 
die Realität entlassen. Es liegt nun in seiner Verantwortung, die ent-
wickelten Ideen in erfolgreiche Taten zu verwandeln.

  Und wie lange dauert der Coachingprozess?
Für gewöhnlich reichen zwischen 3 bis 5 Sitzungen à 90 Minuten 
Dauer aus. Je nach Fragestellung und zeitlichen Möglichkeiten  
können aber auch halb- oder ganztägige Termine sinnvoll sein.

  Frau Wiese, ich danke Ihnen und hoffe, dass die Kolleginnen  
  und Kollegen die Zeit finden, dieses Interview zu lesen.

Informationen zu Rechtsanwältin und Businesscoach Julia Wiese 
unter www.beratungswiese.de

Ab September bietet der HAV seinen Mitgliedern in Zusammen-
arbeit mit Rechtsanwältin und Businesscoach Julia Wiese jeden 
3. Dienstag im Monat zwei Coachingtermine – entweder von 
18:00 bis 19:00 Uhr oder von 19:00 bis 20:00 Uhr – im Service-
point an. 

Jedes Mitglied kann einen kostenlosen Termin in Anspruch 
nehmen. Terminreservierung über die Geschäftsstelle des HAV 
unter info@hav.de.
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