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Bei der Kanzlei KLOPSCH & PARTNER  

Rechtsanwälte mbB sind aktuell insgesamt  

7 Rechtsanwälte und 6 Fachangestellte tätig. 

Sie zählt damit zu den größeren Kanzleien in 

Mecklenburg-Vorpommern. Die Anwälte der 

Kanzlei sind überwiegend wirtschaftsrecht-

lich tätig, dabei sowohl im privat- als auch 

ö�entlich-rechtlichen Sektor. Langjährige 

Praxiserfahrungen und besondere Speziali-

sierungen liegen vor allem in den Bereichen 

Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 

Erbrecht, Medizinrecht, Sportrecht, Ö�ent- 

liches Recht/Kommunalrecht, Vergaberecht, 

ö�entliches und privates Baurecht, Arbeits- 

und Dienstrecht, Energie- und Umweltrecht 

sowie Wasserrecht vor. 

„Wir haben als Kanzlei an dem Projekt unter-

nehmensWert:Mensch teilgenommen, weil 

wir die Chance nutzen wollten, durch einen 

externen Experten neue Impulse zu erhalten. 

Denn seit Jahren arbeiten wir voll digitalisiert, 

was sich insbesondere in einer digitalen 

Aktenführung, der Arbeit mit Spracherken-

nungssoftware und einer digitalen und 

damit transparent nachvollziehbaren Zeiter-

fassung niederschlägt. Ferner sind 6 der 7 

Rechtsanwälte als Partner in der Kanzlei tätig. 

Angesichts dieser nicht ganz alltäglichen 

Konstellation auf dem Rechtsberatungsmarkt 

war es nun Zeit für eine genaue strukturelle 

und organisatorische Analyse der Arbeitsab-

läufe und internen Kommunikationswege, 

sowie der noch nicht ausgereizten Potentia-

le. Denn das eigene Unternehmen sieht man 

doch stets nur durch die „eigene Brille“ so 

Rechtsanwalt Thomas Knüppel.

Die konkrete Durchführung des Projektes 

unternehmesWert:Mensch konzentrierte sich 

letztlich auf eine strategische Personalfüh-

rung, die insbesondere die Themengebiete 

Führung und Kommunikation, Partizipations- 

motivation und Organisation beinhaltete. 

Die Mitarbeiter selbst waren zunächst etwas 

skeptisch, diese anfängliche Skepsis wurde 

in den direkten Workshops der Mitarbeiter 

mit unserem Coach Dipl.-Psych. Herbert Rud-

zinski aber sehr schnell abgelegt. So konnten 

in diskursiven Gesprächsformaten mit den 

Mitarbeitern die Ist-Situation aufgenommen 

und analysiert, sowie gemeinsame Lösungs-

vorschläge erarbeitet werden. 

Die Ergebnisse dieser Workshops wurden 

dann gemeinschaftlich von den Mitarbeitern 

und Partnern besprochen. Nachdem dann 

anschließend auch die Partner einen inten- 

siven Workshop mit dem Coach absolvierten, 

ging es schließlich an die durch den Coach 

begleitete Umsetzung der gemeinsamen 

Arbeitsergebnisse. 

Die Projektabwicklung verlief insbesondere 

durch die professionelle Begleitung des 

Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres 

Mecklenburg e.V. reibungslos.

Rechtsanwalt Thomas Knüppel: „Mit dem 

Projekt unternehmensWert:Mensch konnten 

wir somit nicht nur den innerbetrieblichen 

work-!ow verbessern, sondern auch die 

Motivation und Lust an der (gemeinsamen) 

Arbeit noch weiter steigern! Das Projekt war 

rückblickend ein voller Erfolg.“
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unternehmensWert:Mensch
Ein Erfahrungsbericht aus Rostock

weitere Infos unter:  glende-consulting.de

Datenschutz – professionell und sicher

GLENDE .CONSULTING

DATENSCHUTZ |  IT-SICHERHEIT

externer Datenschutzbeau9 ragter

Datenschutzberatung

Datenschutzmanagement So9 ware

Unterstützung des betrieblichen Datenschutzbeau9 ragten
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