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Bruno Mascello, was macht heute das 
Thema Recht so besonders?
Rechtliche Fragen durchdringen mitt-
lerweile die ganze Gesellschaft und be-
sonders das Geschäftsleben. Die Globa-
lisierung und zunehmende Vernetzung 
der Wirtschaft führen dazu, dass keine 
isolierten Betrachtungsweisen mehr mög-
lich sind. Man kann die Tagespresse kaum 
mehr lesen, ohne von neuen Regelverstös-
sen zu erfahren. Und das betrifft nicht nur 
die Finanzindustrie, sondern zieht sich 
durch alle Branchen und Unternehmens-
grössen hindurch.

Fördern strengere Aufsichtsricht- 
linien die Tendenz?
Das kommt in der Tat noch dazu. Nehmen 
wir zum Beispiel die neue EU-Datenschutz-
verordnung, die kurz vor der Einführung 
steht und bestimmt noch nicht überall be-
kannt ist. Insbesondere für KMU bedeutet 
das Kennen und Einhalten sämtlicher recht-
licher Rahmenbedingungen oft einen nicht 
zu unterschätzenden Kraftakt – Stichwort 
Compliance –, sonst drohen schmerzhafte 
finanzielle Konsequenzen.

Sind für die Einhaltung 
der Regeln nicht die Rechts- und 
Compliance-Abteilungen zuständig?
Diese gibt es bei KMU in der Regel ohne-
hin nicht. Primär bleibt die Linie für das 
Einhalten von Regeln zuständig. Jeder 
einzelne Mitarbeiter muss die geltenden 
Regeln und rechtlichen Vorgaben kennen, 
verstehen und befolgen. Das kann nicht 
einfach an Stabstellen ausgelagert werden. 
Ferner ist zu beachten, dass am Ende oft 
nicht mehr nur das Unternehmen in der 
Schlagzeile endet, sondern immer öfter 
auch konkret Namen einzelner Mitarbeiter 
und Führungspersonen genannt werden. 
Die verschiedenen Funktionen müssen 
deshalb vermehrt miteinander zusammen-
arbeiten. Und um über Disziplinen hinweg 

verständlich miteinander kommunizieren 
zu können, muss man die jeweils andere 
Sprache kennen, da führt kein Weg vorbei.

Steigt deshalb die Nachfrage 
nach fachübergreifenden Aus- 
und Weiterbildungen?
Das Tempo des Wissenszuwachses, die dich-
tere Verflechtung im Geschäftsleben und 
auch die zunehmend wichtiger werden-
de Rolle des Rechts führen dazu, dass das 
Selbststudium an natürliche Grenzen stösst 
und irgendwann zwingend eine gezielte 
Weiterbildung erforderlich ist. Und auch die 
Verhandlungskompetenz wurde niemandem 
in die Wiege gelegt.

Wie profitieren Nicht-Juristen 
von zusätzlichen Kompetenzen 
in Rechtsfragen?
Gleich mehrfach! Zunächst erhöht sich ihre 
Sensibilisierung für rechtliche Fragestellun-
gen, was insbesondere in Frühphasen von 
Projekten schmerzhafte Kosten verhindern 
kann. Ferner können sie nicht nur viel intel-
ligenter googeln, sondern Rechtsfragen be-
reits selber beantworten. Bei der Mandatie-
rung von Anwälten wird der Auftrag gezielt 
umrissen, diese klar instruiert und der Pro-
zess anschliessend effizient geführt. Mit dem 
Vermeiden rechtlicher Streitigkeiten wird 
insbesondere wertvolle Managementzeit ge-
spart. Schliesslich können die anstehenden 
Verhandlungen viel erfolgreicher und lö-
sungsorientierter geführt werden.

Und welche Rolle spielt es,  
professionell verhandeln zu können?
Das Privat- und Geschäftsleben ist jeden Tag 
von zahlreichen Verhandlungen geprägt, die 
man jeweils mehr oder weniger erfolgreich 
führt. Durch das Kennen der elementaren 
Mechanismen und Tools kann das Unter-
nehmen insbesondere bei Vertragsverhand-
lungen viel Geld sparen! Stellen Sie sich nur 
einmal die Situation vor, dass ein Manager 

mit einem Juristen am Tisch sitzt, ohne 
dass sich die beiden wirklich verstehen. Der 
Manager sollte deshalb wenigstens die rudi-
mentären rechtlichen Rahmenbedingungen 
kennen und wissen, wie man geschickt ver-
handelt. Sonst läuft ein Manager Gefahr, aus 
Angst vor rechtlichen Konsequenzen kein 
Geschäft abzuschliessen, aus Unkenntnis 
gar nicht oder nur sehr schlecht zu verhan-
deln, aus Nachlässigkeit den Vertrag unklar 
zu formulieren, und am Ende dennoch eine 
Vertragsverletzung oder, noch schlimmer, 
eine gerichtliche Vorladung zu riskieren.

Was kann man 
an dieser Situation ändern?
Wechseln Sie vom reaktiven Krisenmodus 
ins präventive Risikomanagement. Ist ein 
Rechtsfall erst einmal auf dem Tisch, kann 
nur noch reagiert werden, um weiteren dro-
henden Schaden abzuwenden. Es braucht 
dann ein erfahrenes Krisenmanagement, 
welches schnell entscheiden und handeln 
muss. Hat jemand keine Erfahrung mit 
rechtlichen Situationen, ist er ausserdem auf 
die Unterstützung externer Rechtsberater 
angewiesen. Und hierfür muss er – regelmäs-
sig auch noch unter Zeitdruck – zusätzlich 
einen geeigneten Anwalt suchen, auswählen, 
richtig instruieren und anschliessend dessen 
Arbeit beurteilen. Das alles kostet nicht nur 
Zeit und Geld, sondern wegen der Krisen-
situation und Unkenntnis obendrein auch 
noch Lehrgeld.

Wie kann man denn 
rechtzeitig vorsorgen, um solche 
Gefahren zu vermeiden?
Mit dem richtigen Risikomanagement wird 
präventiv versucht diesen Fall erst gar nicht 
eintreten zu lassen. Hier setzt die Weiter-
bildung an. Wer den rechtlichen Spielraum 
kennt, bewegt sich im Ernstfall sicherer. Mit 
den richtigen Verhandlungskompetenzen 

werden überdies die Möglichkeiten opti-
maler ausgenutzt. Schreibt man das Ver-
handlungsergebnis auch noch klar in ei-
nem Vertrag nieder, wird der schlimmste 
Fall praktisch verhindert. Sollte er den-
noch eintreten, gibt einem das Wissen in 
Rechtsfragen und das Vertrauen in Ver-
handlungskünste die Sicherheit, externe 
Berater richtig und effizient zu instruieren, 
ohne unnötige Ausgaben zu produzieren. 
Überdies ist man in der Lage, mit gezielten 
Gesprächen schnell Lösungen anzustreben, 
um die Sache im besten Fall sogar ausser- 
gerichtlich zu erledigen.

Was empfehlen Sie?
Investieren Sie rechtzeitig in sich selber! 
Auch wenn neue Rechtskenntnisse und pro-
fessionelle Verhandlungskompetenz sicher 
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auch dem Arbeitgeber helfen, bleibt am Ende 
jeder Einzelne für seine laufende Weiterbil-
dung verantwortlich. Dies gilt vor allem für 
Wissensarbeiter und klassische Führungs-
kräfte, und umso mehr in der heutigen Zeit 
des digitalen Umbruchs, wo eine Investition 
in nicht automatisierbare Kompetenzen ei-
nen unbestrittenen Vorteil bietet. Nur stän-
diges Lernen sichert den Job, Einkommen 
und weitere Karrierechancen, insbesondere 
mit zunehmender Führungsverantwortung. 
Das ist ein ganzes Stück Arbeit, die zur Ta-
gesarbeit hinzukommt, aber es lohnt sich!

*Dr. Bruno Mascello ist Rechtsanwalt,  
Vizedirektor und Studienleiter an der 
Executive School of Management,  
Technology and Law, Universität St.Gallen

Professionelles Verhandlungsgeschick 
und Rechtskenntnisse sind Kernkompetenzen
Die Gesetzgebung ändert ständig und den Überblick zu behal-
ten ist nicht immer ganz einfach. Unwissen und Missachtun-
gen können schwerwiegende Konsequenzen sowohl für die 
Firmen als auch Personen dahinter haben. Warum es heute 
nicht mehr reicht, die Berücksichtigung rechtlicher Fragen an 
Anwälte auszulagern und andere verhandeln zu lassen, erläu-
tert der Rechtsanwalt Dr. Bruno Mascello*.
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Weiterbildung in Recht für Nichtjuristen, von Einzelmodulen  
bis zum HSG-Master
www.lam.unisg.ch/wrm
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«Recht gibt mir  
Perspektive.»
Wirtschaftsrecht für Manager (WRM-HSG)

Ein Lehrgang für Unternehmer, Verwaltungsräte, 
Führungskräfte und Juristen
www.lam.unisg.ch/cgn
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Certified Global Negotiator (CGN-HSG)

Versierte Verhandler werden mit den er-
worbenen und trainierten Kenntnissen 
noch erfolgreicher, sowohl in Situationen 
unter Druck wie auch im interkulturel-
len Kontext. Sie generieren Impulse zur 
Förderung der eigenen Karriere und des 
Unternehmenserfolgs.

Der Lehrgang dauert 20 Tage (4 Module).

Erfolgreich Verhandeln
Massgeschneiderter Studiengang 
in Rechtsfragen (WRM-HSG)

Der modulare Aufbau bietet volle Flexi-
bilität und die Möglichkeit, jederzeit ein-
zusteigen. Sie können den Studiengang 
auf unterschiedlichen Stufen abschlie-
ssen, z.B. als Zertifikat (25 Tage), Dip-
lom (45 Tage) oder als Executive Master 
(75 Tage). Dank voller Anrechnung Ihrer 
Vorleistungen ist ein stufenloser Aus-
bau möglich.

Flexibel Studieren

In kleiner Runde werden Ihre Fragen zur Weiterbildung ausführlich beantwortet.

Wirtschaftsrecht für Manager Certified Global Negotiator
Dienstag, 16.01.2018, 18 – 19 Uhr Mittwoch, 31.01.2018, 17:30-18:30 Uhr
Donnerstag, 15.02.2018, 18 – 19 Uhr Dienstag, 27.02.2018, 17:30-18:30 Uhr
Dienstag, 20.03.2018, 18 – 19 Uhr

www.lam.unisg.ch/wrm www.lam.unisg.ch/cgn

Anmeldung: info.lam@unisg.ch, Tel. 071 224 75 04

Infoanlässe in Zürich

Nächste Module für Wirtschaftsrecht für Manager (WRM-HSG) 
05. - 09.03.2018 Vertragsrecht 
14. - 18.05.2018 Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 
20. - 24.08.2018 Kapitalmarktrecht und Nachfolgerecht

Nächster Kursbeginn für Certified Global Negotiator (CGN-HSG) 
23. - 27.04.2018 Verhandeln nach dem Konzept Interest-Based Negotiation 
05. - 09.11.2018 Systemisch verhandeln

Kurseinstieg

Dr. Bruno Mascello


