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„ERFOLG IST KEIN ZUFALL“

DIE TIPPS DER EXAMENSBESTEN!

Life&LAW: Herr Rechtsanwalt Heider, 
vor etwas über zwei Jahren berich-
teten Sie in der Ausgabe 10/2020 
der Life&LAW von Ihrem Berufsstart 
als Rechtsanwalt nach dem Besuch 
des Juristischen Repetitoriums 
hemmer für das Erste und Zweite 
Staatsexamen. Wie ist es Ihnen seit 
dieser Zeit ergangen und was hat 
sich verändert?
Max-Josef Heider: An das Interview 
kann ich mich noch gut erinnern! Ich 
hatte damals gerade als angestellter 
Rechtsanwalt in einer Münchner Kanz-
lei angefangen und bin hochmotiviert 
ins Berufsleben gestartet. Der Berufs-
start hätte für mich – trotz Corona – 
nicht perfekter sein können. Ich konnte 
erfahrenen Anwälten und Anwältinnen 
über die Schultern blicken, war jedoch 
frei genug, um mich selbst weiterent-
wickeln und einen eigenen Business 
Case aufbauen zu können. Nach 
knapp zweieinhalb Jahren in Anstel-
lung habe ich mich im letzten Herbst 
selbstständig gemacht, mittlerweile lei-
te ich also meine eigene Kanzlei.
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VON ERFOLGREICHEN JURIST*INNEN PROFITIEREN –  

LIFE&LAW HAT MIT RA MAX-JOSEF HEIDER 

GESPROCHEN, EINEM EHEMALIGEN KURSTEIL-

NEHMER IN MÜNCHEN, DER SICH NACH 3 JAHREN 

ANSTELLUNG FÜR DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT ENT-

SCHIEDEN HAT. IM INTERVIEW GIBT ER TIPPS FÜR 

EINEN ERGOLGREICHEN BERUFSEINSTIEG.



Wie wichtig sind die ersten ein bis zwei Jahre für 
den Berufsweg?
Gerade die ersten zwei Jahre sind aus meiner Sicht 
von zentraler Bedeutung für den weiteren Berufsweg. 
In diesen ersten zwei Jahren entscheidet man sich für 
das Rechtsgebiet – oder in meinem Fall für die Rechts-
gebiete – in denen man sich spezialisieren möchte. 
Später nochmal umzuschwenken ist schwierig, sodass 
gerade das erste Jahr dazu genutzt werden sollte, he-
rauszufinden, ob man sich eine Tätigkeit im gewähl-
ten Gebiet auch längerfristig vorstellen kann. Ich bin 
in einer Boutiquekanzlei, die insbesondere für das öf-
fentliche Baurecht bekannt war, gestartet. Mir hat das 
Verwaltungsrecht von Anfang an gefallen, ich wollte mir 
aber auch die Türe zum Zivilrecht offenhalten. Bereits 
im ersten Jahr konnte ich einige größere Mandate im 
Erbrecht an Land ziehen und mir so auch einen eige-
nen Bereich aufbauen. Im Erbrecht habe ich mich nach 
etwa einem Jahr zum zertifizierten Testamentsvollstre-
cker weitergebildet. Ich habe dann in etwa 50/50 im 
Baurecht und im Erbrecht gearbeitet, so mache ich es 
auch heute noch. 

Müssen die gewählten Rechtsgebiete aus Ihrer 
Sicht zusammenpassen?
Heider: Ich denke schon, dass es Überschneidungen 
geben sollte. Auf den ersten Blick hat das Baurecht mit 
dem Erbrecht nicht viel gemeinsam, auf den zweiten 
Blick aber eine ganze Menge. Im Baurecht dreht sich 
alles um die Immobilie. Wenn man in und um München 
mit erbrechtlichen Fragestellungen befasst ist, kommt 
man um Immobilien ebenfalls nicht herum, da die meis-
ten Nachlässe – abgesehen von Unternehmensantei-
len – wertmäßig zum größten Teil aus Immobilienver-
mögen bestehen. 

Was können Sie jungen Absolventen und Absol-
ventinnen, die gerade an der Schwelle zum Be-
rufseinstieg stehen, raten?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, 
oder wie der Jurist bzw. die Juristin sagen würde: es 
kommt darauf an. Mit Abschluss des zweiten Staats-
examens stehen den Berufseinsteigenden sehr viele 
Wege offen. Von der Justiz über die Anwaltschaft bis 
hin zur freien Wirtschaft bieten sich unzählige Möglich-
keiten. Letztlich kommt es aus meiner Sicht darauf an, 
was zur jeweiligen Persönlichkeit passt. Die Berufsein-
steigenden sollten sich nicht nur darüber klar werden, 
welches Rechtsgebiet einem liegen könnte, sondern 
gerade auch, welche Art von Tätigkeit Freude bereiten 
könnte. Ist man eher introvertiert oder arbeitet gerne ei-
nem Vorgesetzten bzw. einer Vorgesetzten zu? Ist dog-
matisches Arbeiten wichtig? Möchte man von Anfang 
an Mandate selbst führen und auch auf sich gestellt 

sein? Dies alles sollte man sich klar machen und dann 
mit dieser Erkenntnis im Gepäck auf die Suche nach 
der richtigen Stelle gehen. Auch hier gibt es leider kein 
Patentrezept, sondern es kommt auf den Einzelfall an. 
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man bereits im Be-
werbungsgespräch klar erfragt, wie die Tätigkeit genau 
aussieht, um herauszufinden, ob diese zu den jewei-
ligen Vorstellungen passen könnte. Letztlich ist aber 
auch die Probezeit dazu da, die Arbeitsstelle kennen 
zu lernen. Wenn es nicht passt, sollte man sich auch 
nicht davor scheuen, die Reißleine zu ziehen – das ist 
kein Weltuntergang. 

Wie haben Sie herausgefunden, was zu Ihnen 
passt?
Um herauszufinden, was zu mir passen könnte, habe 
ich die Zeit nach dem ersten Examen und während des 
Referendariats genutzt. Ich habe verschiedene Prak-
tika absolviert und konnte mir so in einem relativ kur-
zen Zeitraum von der kleinen über die internationale 
Großkanzlei bis hin zur Justiz einen guten Überblick 
verschaffen. Geholfen haben dabei auch immer die 
Dozierenden von Hemmer, die gerade im Assessor-
kurs und in den Hemmer Crashkursen aus ihrer eige-
nen Praxis berichteten und wertvolle Tipps gaben. Für 
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VON MAX-JOSEF HEIDER 

TIPPS ZUM  
BERUFSEINSTIEG

Rechtsgebiete wählen die sich über-
schneiden, zusammenpassen und ggf.  
für eine Selbstständigkeit geeignet sind.

"Gerade die ersten zwei Jahre sind aus meiner Sicht von 
zentraler Bedeutung für den weiteren Berufsweg."
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Abwägen welche/s Rechtsgebiet/e und 
welche Art von Tätigkeit einem langfris-
tig Freude bereiten könnte. Ist man eher 
introvertiert oder arbeitet gerne einem 
Vorgesetzten zu? Ist dogmatisches Ar-
beiten wichtig? Möchte man von Anfang 
an Mandate selbst führen und auch auf 
sich gestellt sein? Dies alles sollte man 
sich klar machen und dann mit dieser  
Erkenntnis im Gepäck auf die Suche 
nach der richtigen Stelle gehen.

Praktikas während des Referendariats 
nutzen um sich einen Überblick über 
die beruflichen Möglichkeiten zu ver-
schaffen. 

Die ersten beiden Jahre der Berufstätig- 
keit nutzen, herauszufinden, ob man 
sich eine Tätigkeit im gewählten Rechts-
gebiet auch längerfristig vorstellen 
kann.

Ein gutes Netzwerk und Visibilität am 
Markt ist als AnwaltIn von besonderer 
Bedeutung. Die Netzwerkaktivitäten 
müssen aber zu Persönlichkeit und Le-
bensumständen passen, sonst wirken 
sie unglaubwürdig. 
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mich persönlich hat sich nach dem zweiten 
Examen herauskristallisiert, dass mir neben 
einem hohen Spezialisierungsgrad ein frei-
es und eigenverantwortliches Arbeiten wich-
tig ist, ferner aber auch eine ausgewogene 
Work-Life-Balance. Ich hatte mich deshalb 
für eine relativ kleine Baurechtsboutique mit 
damals fünf Anwälten entschieden.

Nun haben Sie eine eigene Kanzlei ge-
gründet. Wie kam es dazu?
Gerade in kleineren Kanzleien gibt es – an-
ders als in großen Kanzleien – meist kein 
richtiges Karrieremodell, was nach einer ge-
wissen Zeit zu einer Karrierestagnation führt, 
da es keine wirklichen Aufstiegsmöglichkei-
ten gibt. Diese Stagnation führt – sofern 
man ambitioniert ist – über kurz oder lang 
automatisch dazu, sich nach Alternativen 
umzusehen. Für mich war immer klar, dass 
ich mich nicht auf Dauer im Angestellten- 
verhältnis sehe. Ich komme aus einer Un-
ternehmerfamilie und bin mittlerweile auch 
Teil der Geschäftsleitung dieses Unterneh-
mens. Der Spagat zwischen der Tätigkeit 
als Arbeitgeber im Familienbetrieb und als 
Arbeitnehmer in einer „fremden“ Kanzlei fiel 
mir mit der Zeit immer schwerer, weshalb 
der nächste logische Schritt für mich die 
Gründung einer eigenen Kanzlei war. 

Sie schildern, dass die Tätigkeit als an-
gestellter Rechtsanwalt für Sie auf Dauer 
keine Option war. Hatte das Einfluss auf 
die Wahl der Kanzlei für Ihren Berufsein-
stieg?
Im Grunde ja. Ich habe bereits beim Be-
rufseinstieg darauf geachtet, dass ich ein 
Rechtsgebiet wähle, das sich für die Selbst-
ständigkeit eignet und in dem auch entspre-
chende Umsätze erzielt werden können. 
Ich wollte aber auch eine Kanzlei finden, in 
der ich das Know-How mitbekomme, das 
ich für die Selbstständigkeit brauche. Als 
JuristIn im Staatsdienst oder als Syndikus-
anwältIn hat man mit der Selbstständigkeit 
keine Berührungspunkte. Aber gerade auch 
in größeren Kanzleien wird die anwaltliche 



Mandatsarbeit und das Organisatorische meist ge-
trennt. Vielen Kolleginnen und Kollegen kommt das 
wahrscheinlich entgegen, da sie sich um „lästige“ The-
men, wie beispielsweise die Rechnungsstellung, nicht 
kümmern müssen. Für mich war es hingegen immer 
wichtig zu lernen, wie eine Kanzlei organisatorisch 
funktioniert oder besser gesagt, wie ich mich selbst  
organisieren kann. Zu wissen, wie man zum Beispiel 
eine Mandats- und Vergütungsvereinbarung abschließt, 
wie man eine Rechnung stellt und wie ein Schriftsatz 
in das beA (das beA ist ein den RechtsanwältenInnen 
zur Verfügung stehendes Postfach zwecks Teilnahme 
am elektronischen Rechtsverkehr. Das beA löst das 
bisherige Gerichts- und Verwaltungspostfach ab) hoch- 
geladen wird, war für mich von großer Bedeutung und 
hat mich sehr interessiert. Leider lernt man weder im 
Studium noch im Referendariat, wie man eine Kanzlei 
führt und organisiert. Es ist deshalb sehr schwierig, sich 
sofort nach dem Referendariat in die Selbstständigkeit 
zu wagen. Einige Jahre in einem Anstellungsverhältnis 
sind sicherlich auch für ambitionierte Unternehmer- 
persönlichkeiten sinnvoll.

Und die Mandatsakquise?
Die Akquise ist natürlich von zentraler Bedeutung, 
denn ohne Mandante kann keine Kanzlei existieren. 
Meine früheren Arbeitgeber haben mich in der Akquise 
stets gefördert, ich hatte aber auch Talent dafür, ohne 
dem es aus meiner Sicht schwierig wird. Die selbstän-
dige Tätigkeit macht nur Sinn, wenn man Freude an 
der Akquise hat. Die Wahl des Rechtsanwalts bzw. 
der Rechtsanwältin ist Vertrauenssache. Viele Manda-
te kommen über persönliche Kontakte oder Empfeh-
lungen zustande. Ein gutes Netzwerk und Visibilität 
am Markt ist deshalb von besonderer Bedeutung. Die 
Netzwerkaktivitäten müssen aber zu Persönlichkeit und 
Lebensumständen passen, sonst wirken sie unglaub-
würdig. Hier sind ein gewisses Fingerspitzengefühl und 
Erfahrung in gesellschaftlichem Umgang gefragt. 
AnwältInnen, die auf Networking keine Lust haben oder 
eher dogmatisch veranlagt sind und lieber im stillen 
Kämmerlein vor sich hinarbeiten, kann ich die Selbst-
ständigkeit nicht empfehlen. 

Zu guter Letzt: Wie wichtig ist die Spezialisierung 
für selbstständige Rechtsanwälte und Rechtsan-
wältinnen?
Gerade zu Beginn der Selbstständigkeit ist der Druck, 
Umsätze zu generieren hoch, sodass man geneigt ist, 
auch Mandate anzunehmen, die nicht in den eigenen 

Schwerpunktbereich fallen. Die Gefahr, zu einem Ge-
neralisten zu werden, der kein klares Tätigkeitsprofil 
hat, ist dabei groß. Ich habe mich von Anfang an dazu 
entschieden, nur Mandate anzunehmen, die zu meiner 
Spezialisierung passen. Ich arbeite im Übrigen auch 
grundsätzlich nicht auf Grundlage der gesetzlichen  
Gebühren, sondern nur auf Stundenhonorarbasis. Man-
datsanfragen, die außerhalb meines Schwerpunkts 
liegen, lehne ich ab oder empfehle einen Kollegen 
aus meinem Netzwerk, zu dem das Mandat passen 
könnte. Für mich ist es wichtig, meine Mandanten mög-
lichst umfassend und effizient zu beraten, was aber nur 
möglich ist, wenn man Expertise und Erfahrung in dem  
jeweiligen Rechtsgebiet hat. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass sich das auf Dauer auszahlen wird. 

Herr Heider, danke für den interessanten 
Einblick in Ihre Kanzleigründung!

"AnwältenInnen, die auf Networking keine Lust haben oder eher  
Dogmatiker sind und lieber im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten,  

kann ich die Selbstständigkeit nicht empfehlen." 

„COACH DICH! 
RATIONALES EFFEKTIVITÄTSTRAINING ZUR  
ÜBERWINDUNG EMOTIONALER BLOCKANDEN“ 

Autoren: Albert Ellis/Petra Jacobi/Dieter Schwartz 
Mit Hilfe einer neuen Lebensphilosophie Blockaden über-
winden und basale Führungsfähigkeiten ausbauen wie: 

- Entscheidungsfähigkeit 
- Konzentrationsfähigkeit 
- Selbstdisziplin 
- Selbstakzeptanz 
- Optimierung der Beziehungen zu KonkurrentenInnen        
 und MitarbeiternInnen 
- Überwindung feindseliger und depressiver Gefühle 
Dieses Buch basiert auf einer Psychotherapieschule, der  

Rational-Emotiven Verhaltenstherapie (REVT), die der Se-
niorautor Albert Ellis in den 50er Jahren begründet hat.

erhältlich als Taschenbuch und eBook  

WWW.HEMMER-SHOP.DE

 Hier geht's  
 zum Ratgeber! 

UNSER RATGEBER ZU MEHR  

SELBSTAKZEPTANZ UND  

DEM AUSBAU DER EIGENEN  

FÜHRUNGSFÄHIGKEITEN

hemmer.life  03 I 2023


