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Neil George
Weiand vor
seinem Büro in
Frankfurt
(oben): Der
50-Jährige gilt
als ausgewiese-
ner Finanz-
rechtsexperte.
Am Arbeitsplatz
zeugen „Tomb-
stones“ genann-
te Trophäen von
seinen Mandaten
(rechts).

NEIL GEORGE WEIAND

Marcus Creutz
Frankfurt

Als NeilWeiandeines Abends
in diesem Frühjahr nach
Hause kommt, überrascht
er seine beiden Söhne:

„Jungs, als ich in den 80er-Jahren
studiert habe, wurde ich belächelt,
weil ich das Fach Internationales
Privatrecht belegt hatte. Jetzt habe
ich einen Kredit unter dem Recht
der Volksrepublik China begleitet –
großartig, wie klein die Welt gewor-
den ist.“ Der Fall betraf einen Kon-
sortialkredit über rund 270 Millio-
nen Euro, den der deutsche Maschi-
nenbauer Voith mit chinesischen
Banken in Yuan vereinbart hatte,
um im Land der Mitte expandieren
zu können. Neil Weiand beriet den
Heidenheimer Mittelständler und
koordinierte die Transaktion von
Frankfurt aus mit dem Büro von Al-
len & Overy in Schanghai.

Milliardendeals gehören zu Wei-
ands Spezialitäten. Seit er 1998 aus
der Rechtsabteilung der Deutschen
Bank zu Allen & Overy wechselte,
berät er bei Kreditfinanzierungen.
Zwei große Transaktionen begleite-
te er 2012: Er beriet SAP zu einem
Kredit der Deutschen Bank und JP
Morgan über 2,4
Milliarden Euro,
der der Übernah-
me des Cloud-An-
bieters Ariba dien-
te. Und der deut-
schen Messtech-
nikfirma Elster half
Weiand bei der 1,8
Milliarden Euro
teuren Übernahme
durch die Beteili-
gungsgesellschaft
Melrose.

Bei großen
M&A-Deals stehen
häufig die Gesell-
schaftsrechtler im
Scheinwerferlicht.
Daneben sind es
aber Finanzexper-
ten wie Neil Wei-
and, die die Fäden
ziehen. Ihre Auf-
gabe ist wichtig,
denn sie handeln
die Bedingungen
aus. Kein leichter
Job, doch Weiand
sieht das sport-
lich: Er nennt Hin-
dernisse „Herausforderungen“, die
er selbstbewusst angeht – so, wie er
es in seiner Jugend als Zehnkämp-
fer gelernt hat.

Jura statt Leichtathletik

Im Alter von 15 Jahren trainierte
Weiand in Freiburg,wo er aufwuchs
und später Jura studierte. Nach ei-
nem flotten Lauf und Stabhoch-
sprung- oder Speerwurftraining sei
dieWelt „ein bisschen überschauba-
rer als heute“ gewesen, erinnert er
sich. Trotz der Körpergröße von
über zwei Metern entschied er sich
gegen die Leichtathletik als Beruf
und für die Juristerei. Dem Sport
blieb Weiand aber treu – etwa über
die Doktorarbeit zum Thema Kul-
tur- und Sportsponsoring.

Besonders verbunden fühlt er
sich der angelsächsischen Kultur.
Selbstironie und Understatement –
solche Eigenschaften pflegt Wei-
and, und diese Charakterzüge mag
er auch bei den Kollegen im Londo-
ner Büro. Bei einem Treffen habe
sich einer von ihnen vorgestellt mit

den Worten: „Die anderen sind
hier, weil sie alles über das Recht
wissen. Ich bin nur hier,weil ich gut
aussehe“, erzählt Weiand. „Das
würden deutsche Anwälte eher
nicht machen.“

Auszeichnung aus England

Wenn Engländer sich schätzen,
scherzen sie gern übereinander.
Entsprechend skeptisch reagiert
Weiand auch auf Lob der britischen
Fachpresse. Der englische Verlag
Chambers & Partners, der jährlich
die begehrten Anwalts-Oscars ver-
gibt, führt ihn seit Jahren im Be-
reich Banking als herausragenden
Juristen. Ein Mandant beschreibt
ihn sogar als einen „geborenen An-
walt“. Er habe zunächst darüber
nachgedacht, ob dieses Lob vergif-
tet sei, weil nicht jeder Anwälte
mag, sagt Weiand. „Nach kurzer
Überlegung habe ich aber beschlos-
sen, dass es als Kompliment ge-
meint ist.“

Bei aller Lockerheit –Weiand mag
den Wettbewerb. Auch das hat er
vom Zehnkampf mitgenommen.
„Das prägt. Sie lernen, sich anzu-
strengen“, sagt er. Manchmal müs-
sen Top-Anwälte eine Extrameile

für den Mandan-
ten gehen – in
nächtelangen Ver-
handlungen oder
kurzen Zeitfens-
tern, in denen die
Finanzierung von
Unternehmen ge-
lingen muss. „Der
Mandant muss den
Eindruck bekom-
men: Mein Anwalt
identifiziert sich
mit der Aufgabe,
mit meinem Unter-
nehmen. Er denkt
wie ich und hängt
sich rein.“

Bei den Honora-
ren, die Top-Kanz-
leien verlangen,
können die Man-
danten das aber
auch erwarten.
Für den Aufstieg in
die erste Liga hat
Weiand viel ris-
kiert. Mit fast 37
Jahren wechselte
er vom sicheren
Job in der Rechts-

abteilung der Deutschen Bank zu
Allen & Overy – und das ohne
schriftlichen Arbeitsvertrag, für ei-
nen Anwalt eigentlich undenkbar.
„Manchmal muss man ins Risiko
gehen“, sagt er. „Beim ersten Ge-
spräch wurde ich gefragt: Herr Wei-
and, sind Sie sicher, dass Sie die
Transformation vom Inhouse-Juris-
ten zum Anwalt in einer Kanzlei
schaffen? Ich dachte: Wenn das
nicht funktioniert, wird sich etwas
anderes finden.“

Immerhin: In der Rechtsabtei-
lung der Deutschen Bank hat Wei-
and in sieben Jahren richtig Karrie-
re gemacht. Zunächst lernt er in
Frankfurt alle Rechtsfragen rund
um das Bankgeschäft kennen. Als
die Internationalisierung einsetzt,
arbeitet Weiand zuerst in New York
und anschließend drei Jahre in Lu-
xemburg, wo traditionell die gro-
ßen Finanzierungen angesiedelt
sind. Dort fasst er den Entschluss,
sich als Anwalt selbstständig zu ma-
chen. Sein Wunsch: eigenständiger
zu arbeiten.

Bei Allen & Overy wird Weiand
schon nach zwei Jahren Partner.
Das hat er vor allem seinem Akqui-
sitionsgeschick zu verdanken. In-
nerhalb kurzer Zeit verschafft er
sich Zugang zu zahlreichen Konzer-
nen und bereitet syndizierte Kredi-
te und Übernahmefinanzierungen
vor – mal für die Banken, mal für
Unternehmen. Weiand gibt sich be-
scheiden: Allen & Overy sei eine
starke Marke, stehe weltweit für ex-
zellente Rechtsberatung im Bank-
und Finanzrecht und verfüge über
ein leistungsfähiges Netzwerk. So
sei es leicht, bis in die Chefetagen
von Unternehmen vorzudringen,
sagt er. Jeder vermeintliche An-
waltsstar, der das anders sehe, solle
sich fragen, ob er die großen Deals
auch dann an Land gezogen hätte,
wenn er ohne den Namen der
Kanzlei aufgetreten wäre.

Für Weiand zählt neben der per-
sönlichen Leistung auch der Team-
geist. Er ist überzeugter Anhänger
des Lockstep-Prinzips, nach dem
der Gewinn der Kanzlei unter den
Partnern im Wesentlichen gleich

verteilt wird – zulasten einzelner
Anwälte freilich, die überproportio-
nal viel Geschäft akquirieren. Ab ei-
nem gewissen Zeitpunkt sei dieVer-
gütung nicht mehr so ausschlagge-
bend – gestalterische Freiheit dage-
gen schon, sagt Weiand. „Allen &
Overy ist so strukturiert, dass die
Partner in der Entwicklung ihres
Geschäfts große Freiräume haben.
Mir hat nie jemand reingeredet.“

Vielleicht hat diese Philosophie
auch mit zum Wachstum der Kanz-
lei beigetragen. 1998 zählte Allen &
Overy in Deutschland nur 14 Mitar-
beiter. Reinhard Hermes, einer von
drei Partnern aus der Gründerzeit,
erinnert sich an die Anfänge von
Weiand: „Er hat damals unglaub-
lich reüssiert. Er fuhr nicht nur das
schnellste Auto im Büro, sondern
übernahm auch nach innen viel
Verantwortung.“

Unternehmerisches Talent

Weiand reichte es nicht, ein exzel-
lenter Anwalt in seinem Fachgebiet
zu sein. Er wollte auch die Kanzlei
nach vorn bringen. Die Partner sa-
hen das gern. Sie wählten ihn von
2004 bis 2007 zum Senior Partner.
Auch im Londoner Hauptquartier
wurden die Kollegen auf seine un-
ternehmerischen Talente aufmerk-
sam. Dort saß er parallel drei Jahre
im International Board – ein schwie-
riger Spagat. Denn neben dem Ma-
nagement der Kanzlei widmete sich
Weiand der eigenen Mandatsarbeit.
„Ein Anwalt, der nur noch Kanzlei-
management macht, verliert
schnell die Akzeptanz innerhalb
der Partnerschaft“, sagt er. „Sie
müssen zeigen, dass Sie weiter im
Tagesgeschäft erfolgreich sind.“

Eine Kanzlei zu führen, ist oft ein
mühsames Geschäft. Am besten
lässt es sich mit einer Aktiengesell-
schaft vergleichen, in der plötzlich
nicht mehr zwei oder drei Vorstän-
de das Sagen haben, sondern gleich
40. Undweil der Senior Partner nur
ein einfaches Stimmrecht hat, muss
er die Mehrheit von seiner Strategie
in langwierigen Gesprächen über-
zeugen.

Nicht jedem gefällt das. Ein ehe-
maliger Mitarbeiter bezeichnetWei-
ands Führungsstil als „straff bis au-
toritär“. Damit müsse man schon
zurechtkommen. Doch zumindest
der Mehrheit der Partner scheint
sein Vorgehen zu gefallen: 2010
wurdeWeiand zum zweiten Mal Se-
nior Partner, das Wahlergebnis fiel
beinahe einstimmig aus. Sein Ziel
ist die Expansion der 200 Anwälte
zählenden deutschen Einheit auf
bis zu 300 Berufsträger – und das
auch durch den Einkauf hochkaräti-
ger Quereinsteiger.

Keine andere Kanzlei in Deutsch-
land hat der Konkurrenz in denver-
gangenen beiden Jahren so viele
Partner abgejagt wie Allen & Overy.
Ob im Arbeitsrecht, im Vergabe-
recht, Versicherungsaufsichtsrecht
oder im öffentlichen Recht – Wei-
and schließt konsequent Lücken im
Beratungsangebot. Die Anstren-
gung lohnt sich: Allen & Overy
Deutschland setzte im Ende April
abgelaufenen Geschäftsjahr mit 113
Millionen Euro 12,7 Prozent mehr
um als imVorjahr.

Die Frage, ob die Ausweitung des
deutschen Geschäftsmodells auf al-
le wesentlichen Teilbereiche des
Wirtschaftsrechts gar zur Blaupau-
se für den gesamten Anwaltskon-
zern Allen & Overy wird, möchte

Weiand nicht klar beantworten.
„Der englische Oberrichter Lord
Denning hat gesagt, dass jedes
Rechtssystem seinen eigenen Ge-
ruch hätte.“ Anders ausgedrückt:
In jedem Markt muss eine Kanzlei
andersvorgehen. Als Beispiel nennt
Weiand den Standort New York.
Dort sei fraglich, ob man wegen der
üppigen Einkommen der lokalen
Advokaten so viele geeignete Leute
finden würde. Bei Quereinsteigern

komme hinzu, dass sie sich teils ho-
he Pensionsansprüche erarbeitet
hätten, die bei einem Wechsel aus-
geglichen werden müssten.

Über Ressourcen verfügt Allen &
Overy allerdings ausreichend: Die
Marktkapitalisierung der globalen
Kanzlei liegt Schätzungen zufolge
bei über zwei Milliarden Pfund. Das
ist mehr als jede andere Sozietät in
London. „Wenn Sie so viel Lob be-
kommen, fragen Sie sich doch, wo
der Fehler ist“, gibt sich Weiand
skeptisch. Die Leistungsfähigkeit
der Top-Five-Kanzleien sei be-
kannt. Dahinter gebe es zahlreiche
Wettbewerber, die mittlere M&A-
Deals zu günstigen Konditionen ab-
wickelten. Mittelfristig würden die-
se auch die großen Deals erhalten,
erwartetWeiand.

Rolle des Herausforderers

Auch deshalb baut Allen &Overy im
Arbeitsrecht, Kartellrecht oder
Fondsrecht Kompetenzen auf. Für
Weiand ist das eine Absicherung ge-
gen zyklische Risiken. Ihm gefällt
die Rolle des Herausforderers:
„Häuser wie Freshfields, Hengeler
Mueller oder Linklaters verfügen
über jahrzehntelange Mandanten-

beziehungen. Es macht Spaß, anzu-
greifen und die Aufträge zu holen.“

Dabei gibt es auch Rückschläge.
Im gewerblichen Rechtsschutz ver-
lor Weiand vor drei Jahren Teamlei-
ter Marcus Grosch, der Deutsch-
land-Chef von Quinn Emanuel wur-
de. Dessen Nachfolgerin bei Allen &
Overy, Nadine Herrmann, wander-
te Anfang Mai mit einer zehnköpfi-
gen Mannschaft ebenfalls zur Kon-
kurrenz ab. Weiand reagierte: Er
warb von Linklaters mit Jens Mat-
thes einen namhaften Partner im
gewerblichen Rechtsschutz ab.

Gegenüber deutschen Wirt-
schaftskanzleien sieht Weiand glo-
bale Sozietäten im Vorteil. Stockt
die Konjunktur in Europa, können
die Geschäfte in Asien oder Ameri-
ka besser laufen – und den Umsatz-
verlust ausgleichen. Eine weltweit
aufgestellte Kanzlei könne Wirt-
schaftszyklen für sich nutzen, sagt
er. Der deutsche Teil von Allen &
Overy trägt heute gut zehn Prozent
zum Konzernergebnis von 1,2 Milli-
arden Euro bei und ist damit nach
England der zweitstärkste Stand-
ort. Der ehemalige Zehnkämpfer
Weiand hat daran entscheidenden
Anteil.

Mit sportlichen Tugenden hat der 50-Jährige in
die Spitzenriege der deutschenWirtschaftsanwälte geschafft.
Nun fordert der Frankfurter Bank- und Finanzrechtler
als Senior Partner der Kanzlei Allen & Overy die arrivierten
Platzhirsche der Branche heraus.

Fußmatte mit Stern und Namen:
Ein Geschenk der Mitarbeiter.

Der Zehnkämpfer
unter den
Spitzenanwälten

1962 Neil George Weiand
wird im saarländischen
Merzig geboren.

1982 Beginn eines Jura-
studiums in Freiburg.

1992 Nach der Promotion
fängt er in der Rechtsab-
teilung der Deutschen
Bank in Frankfurt an.

1995 bis 1998 Arbeit als
Syndikusanwalt in New
York und Luxemburg.

1998 Wechsel zu Allen &
Overy in Frankfurt. Wei-
and beginnt als Associate
und wird zwei Jahre da-
rauf Partner.

Von 2004 bis 2007 und
seit 2010 führt Weiand
die Kanzlei als Senior
Partner.
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