
A
uch Partner dürfen spielen – zum Beispiel 

auf der neuen Sony Playstation 3. Dr. Bernhard Arnold 
wird vom Hersteller Sony derzeit dafür bezahlt, die Spie-
lekonsole rechtlich auf Herz und Nieren zu prüfen. So 
skatet, kickt und singt der IP-Rechtler aus Düsseldorf der-
zeit, was das Zeug hält. Einmal muss er prüfen, ob die  
virtuellen Figuren Persönlichkeitsrechte lebender Perso-
nen verletzen, ein anderes Mal illegale Modchips konfis-
zieren, mit denen man den Kopierschutz der Konsole 
umgehen kann.

Keine Kopie ist die kleine IP-Kanzlei, die Arnold zu-
sammen mit Professor Dr. Peter Ruess im März 2010  
gegründet hat (5Sprung ins Haifischbecken). Aber ganz 
ohne Beispiel ist der Abschied von Freshfields-Associates 
in die Selbstständigkeit auch nicht. Arnold und Ruess be-
rieten sich intensiv mit ehemaligen Kollegen, die sie aus 
der gemeinsamen Zeit bei Freshfields Bruckhaus Derin-
ger kannten und die schon früher auf Eigenständigkeit 
gesetzt hatten. Eines wollten Arnold und Ruess aller-
dings nicht glauben: dass auch bei ihnen unerwartete 
und glücklich machende Mandate landen würden. Heu-
te sind sie klüger.

„Plötzlich kommt aus irgendeiner Ecke tatsächlich ein 
großes Mandat“, berichtet Ruess. Hacker knackten kürz-

lich den Kopierschutz der Sony Playstation 3.  „Das be-
deutete für uns beide in den letzten Wochen erhebliche 
Mehrarbeit“, erklärt Arnold. Für Sony arbeitete er schon 
bei Freshfields. Die Japaner blieben ihm treu. Im August 
galt es, den Verkauf des Hack-USB-Sticks von OzModChip 
in Deutschland per einstweiliger Verfügung zu unterbin-
den und die Geräte sicherzustellen. Das australische  
Unternehmen vertrieb als erstes weltweit das Gerät,  
andere sprangen auf das lukrative Geschäft auf. Plötzlich 
hatte der IP-Anwalt mehr zu tun, als er in den ersten  
Tagen der Selbstständigkeit zu hoffen gewagt hatte.

Gemeinsam in die Selbstständigkeit 
„Ich musste Bernhard Arnold im Sommer mächtig unter-
stützen“, erzählt Peter Ruess,  „aber das ist eine Selbstver-
ständlichkeit für mich, denn ich verstehe die Partner-
schaft auch im engeren Sinn des Wortes. Wir wollen 
gemeinsam etwas bewegen.“ Und dann führt Ruess aus, 
dass seiner Meinung nach alle Partner einer Kanzlei an 
einen Tisch passen müssen. Das sei aber in einer Groß-
kanzlei nicht möglich.  „Wir müssen uns gegenseitig un-
eingeschränkt vertrauen können.“

Die beiden IP-Anwälte haben sich auch deswegen für 
den Neustart entscheiden. Arnold berichtet, dass in den 
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„Endlich  
Unternehmer“     
Statt die Partnerschaft bei Freshfields zu suchen,  
entschieden sich Bernhard arnold und Peter ruess  
für die eigene Kanzlei. Ihre entscheidung nennen sie 
unternehmerisch konsequent. Sie hatten aber auch  
das Leben neben dem Beruf im Blick.

von Mathieu Klos

Uneingeschränktes Vertrauen: Peter ruess 
(oben) und Bernhard arnold entschieden sich 
für die Selbstständigkeit.



letzten eineinhalb Jahren seiner fast siebenjährigen Zeit 
bei Freshfields seine Motivation, dort die Partnerschaft 
anzustreben, doch merklich nachgelassen habe. Er ist  
Vater von zwei Kindern.  „Ich wollte mich mehr mit ihnen 
beschäftigen und selbst bestimmen können, wann ich 
mir Zeit für sie nehme.“ Das gelang Arnold während der 
heißen Phase des Sony-Mandats zwar recht selten, aber 
wenn er es tat, musste er sich vor niemandem recht-
fertigen.

Peter Ruess schnupperte bereits 1999 als Praktikant 
die Luft der Großkanzlei. Später strebte er neben der  
Anwaltstätigkeit immer auch eine wissenschaftliche  
Karriere an: An der Universität Bayreuth war wie bei  
Freshfields das Wettbewerbsrecht sein Thema. 2005 hat-
te er bei Freshfields angeheuert. Als sich aber abzeichne-
te, dass eine Professur mit der Angestelltentätigkeit in 
einer Großsozietät rechtlich nicht zu vereinbaren war, 
wuchs in ihm die Sehnsucht nach der eigenen Kanzlei. 
Im März 2010 erhielt er schließlich den Ruf auf eine wirt-
schaftsrechtliche Professur an einer privaten Hoch schule, 
der International School of Management (ISM). 

Unternehmerisch konsequent
Den Schritt in die Selbstständigkeit nennen die beiden 
Gründer unternehmerisch konsequent. „Ich verdiene 
heute mehr als zu Freshfields-Zeiten, teilweise mit den 
gleichen, zu einem überwiegenden Teil aber mit neuen 
Mandanten und dem gleichen Zeitaufwand“, berichtet 
Arnold.  „Als Partner kann man oft höhere Stundensätze 
verlangen.“ Die beiden räumen ein, dass sie auch Glück 
hatten. Teils durften sie Mandate von Freshfields mitneh-
men, teils sind ihnen Unternehmen gefolgt und schließ-
lich sind unerwartet auch neue Mandanten an sie heran-
getreten.

„Wir erleben sehr viel Sympathie von unseren Man-
daten für unseren Schritt in die Eigenständigkeit“, be-
richtet Peter Ruess. Inzwischen geben sich die beiden als 
überzeugte Anhänger der kleinen und spezialisierten 
Kanzlei. Die alteingesessenen IP-Größen in Düsseldorf, 
die unter einander im harten Wettbewerb stehen, zollen 
der jungen Konkurrenz Respekt für ihren Mut. Dass die 
beiden Junganwälte schon als Principal Associates einen 
guten Ruf hatten, ist natürlich wichtig. Auch wenn sie 
von Freshfields keine Mandate als Mitgift mitbekommen 
hätten, wie es häufig in Großkanzleien üblich ist, hätten 
sie ihre Kanzlei gegründet.

Zu ihrem partnerschaftlichen Verständnis gehörte 
auch, dass sie die Kanzleigründung gemeinsam mit ihren 
Frauen beschlossen haben.  „Wir hätten ja auch scheitern 
können“, sagt Arnold. Dabei ist gerade der Vater von zwei 
Kindern das höhere Risiko eingegangen.  „Ich habe ja mit 
meiner Professur schon ein sicheres Gehalt“, meint Ruess.

Die Gründungsphase war aufregend. „Auf einmal 
mussten wir eine Million Entscheidungen treffen“, be-
richtet Arnold.  „Als Associate bei Freshfields habe ich mir 
nie Gedanken über die Farbe des Schreibtisches und die 

Anzahl der Bleistifte ge-
macht, die angeschafft wur-
den.“ Auch Businesspläne 
mussten sie schreiben.  „In ei-
nem von Prozessen be-
stimmten Rechtsgebiet wie 
dem Gewerblichen Rechts-
schutz ist es einfach nicht 
planbar, welche Mandate 
wann hereinkommen“, er-
klärt Arnold die Schwierig-
keiten, die Einnahmeseite 
vorauszuberechnen. 

Die finanzielle Last der 
Kanzlei liegt jetzt voll auf ih-
ren Schultern, und dennoch 
genießen die beiden ihr neu-
es, selbstbestimmtes Leben. 
„Partner wird man, weil man 
das nötige Geschäft dazu hat 
und nicht nur, weil man ein 
guter Jurist ist“, stellt Ruess 
fest. Endlich Unternehmer zu 
sein und Dinge selbst ent-
scheiden zu können, entsprä-
che ihrem Naturell.  „Mich er-
füllt es nach sechs Monaten 
immer noch mit Genugtu-
ung, wenn ich morgens an 
unserem Kanzleischild vorbeigehe“, sagt Ruess stolz.

Grundsatzfrage
Die Möglichkeit, Partner zu werden, stand für Bernhard Ar-
nold und Peter Ruess zu Beginn ihrer Anwaltskarriere 
nicht im Vordergrund.  „Ich wusste eigentlich nur, dass 
Freshfields eine Top-Adresse im deutschen Rechtsmarkt 
ist“, erzählt Ruess.  „Später habe ich erfahren, dass es sehr 
kompliziert ist, in einer Großkanzlei Partner zu werden – 
und zu bleiben.“ Das sei letztlich von sehr vielen Faktoren 
abhängig. Neben dem eigenen Geschäft sei auch ent-
scheidend, welcher Praxisgruppe man angehöre und wel-
che internen Netzwerke man sich aufbauen kann.  „Hierfür 
muss man politisch veranlagt sein“, erklärt der Wettbe-
werbsrechtler. Auch Arnold hat diese Erfahrung gemacht: 
„Das macht nicht immer Spaß, nimmt aber auch nach der 
Partnerernennung in allen Großkanzleien viel Raum ein.“

Abgesehen davon würden sie bei Freshfields jeder-
zeit wieder als Berufsanfänger einsteigen. „Die Ausbil-
dung, die Netzwerke, die wir uns hier erarbeiten und die 
Mandate, die wir mitnehmen konnten, haben uns den 
Start enorm erleichtert“, erklärt Arnold. Allen Berufs-
einsteigern, die die Partnerschaft anstreben, rät Ruess 
 deshalb:  „Erst einmal sollte sie den besten Laden – ob 
groß oder klein – für sich finden und dort eine exzellente 
Ausbildung genießen. Danach hat man selbst in der 
Hand, wo man Partner wird.“ F

sPrUng ins HaifiscHBEcKEn
Die Kanzleigründer arnold ruess sind mutig:  
Der Düsseldorfer anwaltsmarkt ist hart umkämpft, 
gerade im gewerblichen rechtsschutz.
•  Die Kanzlei besteht aus den beiden Gründungspartnern 

dr. Bernhard arnold (33) und Prof. dr. Peter ruess (36). die 
düsseldorfer sind ganz auf die Beratung im Gewerblichen 
rechtsschutz (IP, Intellectual Property) spezialisiert. arnold 
und ruess kannten sich aus ihrer gemeinsamen arbeit in der 
renommierten IP-Praxis von Freshfields Bruckhaus deringer. 
die beiden Principal associates hatten sich hier einen guten 
ruf erarbeitet, bevor sie im März 2010 die eigene Kanzlei 
gründeten. Momentan dritter im Bunde ist alexander Leisten 
(34) als of Counsel, der im Hauptberuf allerdings das IP-teams 
beim dortmunder Pumpenhersteller wilo leitet. Zwei referen-
dare und Sekretariatsmitarbeiter komplettieren das Startteam. 

•  Die top-mandate: Sony regelmäßig im Marken- und 
Urheberrecht sowie bei der Verfolgung von Produktpiraterie; 
eismann tiefkühlkost im Markenrecht; Hexal arzneimittel im 
Patentrecht.

•  Das marktumfeld: düsseldorf ist ein sehr wichtiger 
deutscher IP-Standort. Kein Gericht für Patentstreitsachen 
in europa bewältigt mehr Verfahren als das düsseldorfer 
Verletzungsgericht. entsprechend viele IP-teams großer und 
spezialisierter Kanzleien sind rund um das Land- und Oberlan-
desgericht angesiedelt – und immer mehr Kanzleien suchen 
durch eröffnung eigener Büros den Zugang zum lukrativen 
düsseldorfer IP-Geschäft. eine von drei IP-neueröffnungen in 
2010 ist arnold ruess.
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Nach der sehr erfolgreichen Eröffnung unseres Düsseldorfer Büros im letzten Jahr wird 
Gleiss Lutz ab dem 1. Oktober 2010 auch in Hamburg präsent sein. Gemeinsam mit 
unseren künftigen Partnern von RITTSTIEG Rechtsanwälte werden wir das Büro insbe-
sondere in den Bereichen Corporate/M&A, aber auch im Steuer- und Arbeitsrecht 
weiter auf- und ausbauen.

Dies gibt Ihnen die Chance, als Rechtsanwalt (m/w) maßgeblich an der Gestaltung 
eines neuen Standorts einer der führenden international tätigen Kanzleien Deutsch-
lands mitzuwirken. Sie können auch bereits als Referendar(in) bei uns mitarbeiten.

Ihr Ansprechpartner
Gleiss Lutz  |  Dr. Doris-Maria Schuster  |  Mendelssohnstraße 87  |  60325 Frankfurt
T +49 69 95514 - 634  |  doris-maria.schuster@gleisslutz.com

>> Wir wachsen weiter – in Kürze auch in Hamburg <<

www.gleisslutz.com
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ihre meinung zum thema? 
noch fragen offen?
Schreiben Sie unserem autor 
mathieu.klos@juve.de



FPS Rechtsanwälte & Notare zählt zu den leistungsstarken, interna-
tional unabhängigen deutschen Wirtschaftskanzleien mit Standorten
in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg.

Zur weiteren Verstärkung unserer Büros suchen wir für verschiedene
Rechtsgebiete qualifizierte und engagierte

Rechtsreferendare
Wenn Sie bereits das Erste juristische Staatsexamen mit überdurch-
schnittlichem Ergebnis abgeschlossen haben und sich nun in der
Praxis beweisen möchten, erwarten Sie bei uns anspruchsvolle
Aufgaben der Mandatsarbeit.

Was wir Ihnen dafür bieten? Sie werden von uns auf Ihr Zweites juri-
stisches Staatsexamen und Ihre spätere anwaltliche Tätigkeit umfas-
send vorbereitet. Eine leistungsgerechte Vergütung ist ebenso
selbstverständlich wie Ihre Einbindung in anspruchsvolle und interes-
sante Mandate. Deshalb werden Sie von Beginn an in ein Team von
Spezialisten integriert, in welchem Sie aktiv im Tagesgeschäft mitar-
beiten. Sie lernen die verschiedenen Aspekte und Herausforde-
rungen der Anwaltstätigkeit sowohl in der Prozessführung als auch
in der rechtsberatenden Praxis kennen.

Darüber hinaus ist es für uns selbstverständlich, Ihnen angemessen
Zeit für Ihre Examensvorbereitung einzuräumen.

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen, gerne auch per E-Mail.

�

Wirtschaft und Recht.
Connected.

Berlin

Kurfürstendamm 220
10719 Berlin

Ansprechpartner
Dr. Robby Fichte
fichte@fps-law.de

Düsseldorf

Königsallee 62
40212 Düsseldorf

Ansprechpartner
Dr. Peter C. Reszel
reszel@fps-law.de

Frankfurt am Main

Eschersheimer Landstraße 25-27
60322 Frankfurt am Main

Ansprechpartner
Dr. Elisabeth Schütze
schuetze@fps-law.de

Hamburg

Große Theaterstraße 42
20354 Hamburg

Ansprechpartner
Dr. Frank Hagemann
hagemann@fps-law.de

www.fps-law.de
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