P.b.b. Verlagsort 5020 Salzburg 15Z040584 M

www.facebook.com/anwaltaktuell

www.anwaltaktuell.at

anwalt
aktuell

04/19
September

Das Magazin für erfolgreiche Juristen und Unternehmen

„Auf die
Taktik
kommt
es an!“
Mag. Johannes Kautz
Leiter Start-up-Desk
DLA Piper
VERWALTUNGSGERICHT:
Ein Anwalt schließt die Kanzlei

ARBEITSZEITGESETZ:
Massive Nachteile für Frauen

PETITION:
Rettet die Justiz!

TITEL

„Auf die Taktik
kommt es an!“
Johannes Kautz ist auf die rechtliche Beratung von Start-Ups spezialisiert.
Für seine Klienten ist er – genau wie auf dem Fußballfeld – immer am Ball.
			

Herr Magister Kautz, wie wir am Titelblatt sehen, sind Sie nicht nur Jurist, sondern auch begeisterter Hobbyfußballer. Wie bekommen Sie
mit einem jungen Start-Up-Unternehmer den
Ball ins Tor?
Mag. Johannes Kautz: Es gibt durchaus einige
Parallelen zum Sport. Was beim Fußball die Taktik ist, ist im Business die wirtschaftliche und
rechtliche Planung. Sie bildet das Fundament.
Aber daneben gibt es natürlich eine Menge Situationen, in denen man intuitiv entscheiden und
kreativ sein muss. Wenn man auch diese Bauch
entscheidungen richtig trifft, dann ist man erfolgreich. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Teamarbeit – auch der beste Spieler kann nicht alleine
gewinnen. Deshalb ist es mir wichtig, bei der
Entwicklung eines Unternehmens immer „am
Ball“ zu sein, bei jedem Spielzug dabei.

„

Das Netzwerk
von DLA Piper
mit Offices in aller
Welt macht für
ein international
agierendes Start-Up
natürlich vieles
leichter.

“

Bei Start-Ups, die ich genauer kennengelernt
habe, ist Planung zwar ein wichtiger Faktor, doch
die Dynamik dieser Szene ist derart groß, dass
man die Zielrichtung nicht ständig klar im Auge
haben kann. Was ist das Planungs-Minimum?
Mag. Johannes Kautz: Natürlich kann man nicht
alles planen. Aber es warten schon genügend
Gegner auf dem Feld – da sollte man zumindest
sichergehen, dass keine Eigentore passieren.
Wer eine Unternehmensgründung in Betracht
zieht, sollte sich also mit der Frage beschäftigen:
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt
es in meinem Geschäftszweig? Das lässt sich
schon einmal ganz gut abschätzen. Natürlich
können sich diese Rahmenbedingungen im
Laufe der Zeit ändern – entweder, weil sich das
Unternehmen entwickelt oder weil neue gesetzliche Regelungen dazukommen. Hier komme
ich als rechtlicher und strategischer Berater ins
Spiel – ich behalte die Rahmenbedingungen im
Auge, damit sich die Gründer auf das Wesentliche konzentrieren können.

Interview: Dietmar Dworschak

im Fußball – im Mittelfeld, bin also gewissermaßen der Stratege, immer mitten im Geschehen.
Ich bin bei jedem Spielzug von Anfang an dabei,
sowohl am Platz als auch beim Aufbau eines Unternehmens. Die „Torschützen“ sind natürlich
meine Klienten, denn letztendlich treffen sie die
Entscheidungen, die sie dann zu Gamechangern machen – ich sorge für die richtige Taktik,
indem ich die Entscheidungsgrundlage liefere.
Start-Ups werden heutzutage meist mit einer
internationalen Perspektive gegründet. Welche
Vorteile bieten Sie als internationale Sozietät
DLA Piper hier?
Mag. Johannes Kautz: Wir haben ein internationales Accelerator-Programm, das einzigartig für
eine Großkanzlei ist. Wir können beispielsweise
rasch einen Kontakt nach Silicon Valley her
stellen, was für Start-Ups oft sehr relevant ist.
Auch das Netzwerk von DLA Piper mit Offices in
aller Welt macht für ein international agierendes
Start-Up natürlich vieles leichter.
Start-Up-Gründer sind Leute ungefähr in Ihrem
Alter. Spricht man sich da leichter?
Mag. Johannes Kautz: Auch ich bin jung und
habe ambitionierte Ziele, und es ist mein Anspruch, out-of-the-box zu denken – das verbindet mich mit meinen Klienten. Dadurch kann
ich die Situation der Gründer besser nachvollziehen. Man kommuniziert auf Augenhöhe und
mit einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund.
Wie und wo kommen Sie mit Ihren Klienten zusammen, wo trifft man sich?
Mag. Johannes Kautz: Das ist relativ leicht, weil
es viele Veranstaltungen für Start-Ups gibt. Da
kann man gut Kontakte knüpfen. Daneben sind
vor allem die Weiterempfehlungen wichtig.
Ist Österreich ein guter Platz für Start-Ups?

Wieder in der Fußballsprache gefragt: Welche
Funktion haben Sie, wenn Sie das Start-Up-Unternehmen begleiten?
Mag. Johannes Kautz: Mein „Spielfeld“ ist der
rechtliche Bereich. Hier spiele ich – genau wie
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Mag. Johannes Kautz: Im internationalen Vergleich stehen wir nicht so schlecht da, auch wenn
noch Luft nach oben ist. Ein Problem sind die
rechtlichen Rahmenbedingungen. Es braucht
eine deutliche Deregulierung. Da wird auf politi-
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Mag. Johannes Kautz leitet den
Start-up-Desk von DLA Piper. Er ist
Mitglied des Litigation & Regulatory Teams
und insbesondere auf Prozessführung,
Versicherungsrecht sowie Insolvenzrecht
und Unternehmenssanierungen
spezialisiert.

scher Ebene viel geredet, aber leider wenig umgesetzt. Das aktuelle Start-Up-Paket ist nicht so
der große Wurf. Hier gibt es noch viel Verbesserungspotential. Grundsätzlich beobachten wir
aber, dass es immer mehr gute österreichische
Start-Ups gibt, die auch international reüssieren.
Bieten Sie auch den Zugang zu Kapital-Investoren an?
Mag. Johannes Kautz: Unser Zugang ist, eine Art
„Rundum-Sorglos-Paket“ anzubieten. Wir haben
Kontakte zu wirtschaftlichen Beratern und Finanzierungsgesellschaften – und als Großkanzlei verfügen wir natürlich über sehr gute Verbindungen
in die Wirtschaft. Das ist ein wichtiger Zugang, der
uns besonders erfolgreich macht.
Start-Ups sind auch dafür bekannt, dass sich
durch verschiedene Finanzierungsrunden die
Kapitalverhältnisse immer wieder verschieben.
Ist hier vertraglich viel zu tun?
Mag. Johannes Kautz: Wir kennen beide Seiten.
Wir vertreten einerseits sehr große Unternehmen, die auch selbst investieren, andererseits
eben auch Start-Ups. Das ist wichtig, um bestmöglich zu beraten und eine Lösung zu finden,
die auch zum Ziel führt.

Ganz besonders gefällt mir, wenn man ein Business mit einem ökologischen oder sozialen Aspekt verbindet. Auf diese Weise gibt man der Gesellschaft etwas zurück – das finde ich immer
bemerkenswert. Wir vertreten auch in diesem
Bereich einige Unternehmen, die sich mit spannenden Themen beschäftigen, z. B. eine Initiative
zur Vermeidung von Plastikflaschen. Hier steht
auch die internationale Kanzlei dahinter. DLA Piper ist es wichtig, eine Corporate Social Responsibility zu haben – und die auch zu leben.
Ihre Frau ist eine bekannte Familienrechtsan
wältin. Setzt sich die rechtliche Diskussion auch
zuhause fort?
Mag. Johannes Kautz (lacht): Wir streiten uns
nicht, da wir im Beruf mehr als genug zu streiten
haben. Da genießt man die Ruhe daheim.
Wie weit coacht man sich hier gegenseitig?
Mag. Johannes Kautz: Wir sind zwar in anderen
Fachgebieten tätig. Es ist aber immer gut, wenn
man mit jemandem reden kann, der einen anderen Blickwinkel hat, aber grundsätzlich das
Business versteht. Das ist für mich ganz wichtig.
Nochmals zum Eingangsthema Fußball: In welcher Position sollen Ihre derzeit noch kleinen
Kinder eines Tages in der Mannschaft spielen?

Entgeltliche Einschaltung

Was ist Ihr bisheriges Lieblings-Start-Up?
Mag. Johannes Kautz: Mich freut es jedes Mal,
wenn junge Unternehmerinnen und Unternehmer gründen. Es ist auch toll, wenn man mitbekommt, was für innovative Ideen viele Gründer
haben, das erweitert auch den eigenen Horizont.

Mag. Johannes Kautz: Wenn sie Fußball spielen
wollen, sollen sie auf der Position spielen, die
ihnen Spaß macht, solange sie nicht im Tor stehen müssen, ist alles gut (lacht).

DLA Piper
Counsel
Mag. Johannes Kautz
Schottenring 14
1010 Wien
Tel. +43 1 531781127
www.dlapiper.com

Herr Mag. Kautz, danke für das Gespräch.
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