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A D V E R T O R I A L

HEUSSEN wird  
HCW Partner 

Herwig, in Vorbereitung auf unser Gespräch 
habe ich mich auf der HEUSSEN Homepage 
umgesehen und festgestellt, dass der  
Kollegenkreis sportlich recht aktiv ist. Ehrlich 
gesagt sehe ich Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte eher im Anzug und Kostüm  
als im Sporttrikot. 
Herwig Pape: Dabei gibt es zwischen der  
täglichen Arbeit in unserer Kanzlei und dem 
Mannschaftssport im Verein viele Parallelen. 
Ohne den ehrgeizigen Anspruch, fehlerfrei zu 
bleiben und meine Kolleginnen und Kollegen 
mit der richtigen Vorlage zu unterstützen, um 
am Ende als Team erfolgreich zu sein, brauche 
ich nicht in die Kanzlei bzw. aufs Feld zu gehen. 

Teamgeist spielt bei HEUSSEN eine große 
Rolle. Allein am Münchner Standort der Wirt-
schaftskanzlei arbeiten derzeit 60 Rechtsan-
wälte/Rechtsanwältinnen, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer in 10 Fachbereichen wie 
beispielweise Gesellschaftsrecht, Technolo-
gie & Medien, Arbeitsrecht, Immobilien-  
und Baurecht, Steuern oder öffentliches 
Wirtschaftsrecht. Ihr müsst Euch auf die  
Kompetenzen im Team verlassen können. 
Herwig Pape: Ja, das stimmt. Besonders  
innerhalb unserer Branchenteams für spezielle 
Wirtschaftszweige leistet jede/r von uns „nur“ 
einen Teilbeitrag. Für den Mandanten ist die 
Teamleistung entscheidend. 

Damit haben wir die Frage geklärt,  
warum HEUSSEN sich im sportlichen  
Bereich engagiert. Bleibt die Frage:  
„Warum der HC Wacker?“ 
Herwig Pape: Nun, ich selbst bin Hockeyfan, 
und bei HEUSSEN haben wir mit Dr. Hermann 

Waldhauser sogar einen ehemaligen Ho-
ckey-Nationalspieler in unseren Reihen. 
Zudem darf ich seit einigen Jahren auch 
ganz persönlich – meine beiden Töchter 
spielen mit großer Freude beim HCW – er-
fahren, wie viel Engagement seitens der 
Trainer:innen, des Vorstands und aller an-
deren Verantwortlichen im Verein ehren-
amtlich erbracht wird, um die sportliche, 
aber auch die soziale und gesellschaftli-
che Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen zu fördern. HEUSSEN möchte diese 
Leistung unterstützen. 

Die HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH wird Sponsor beim HC Wacker 
München und unterstützt ab 1.1.2022 unsere Hockeyjugend. Wir wollen Euch 

HEUSSEN vorstellen und haben mit Herwig Pape gesprochen über die Tätigkeits-
schwerpunkte und die Sponsoring-Motivation der Kanzlei. Herwig ist Rechtsanwalt 

und Partner bei HEUSSEN und auf Gesellschafts-, Kapitalmarkt- sowie Prozess-
recht spezialisiert. Zudem ist er Vater zweier begeisterter Hockey-Mädels.

D i e  H E U S S E N  R e c h t s a n w a l t s g e s e l l s c h a f t  m b H  
ist eine Full-Service-Wirtschaftskanzlei. Insgesamt sind mehr als 

120 Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Notare für 
HEUSSEN an den Standorten München, Frankfurt/Main, Stuttgart 
und Berlin tätig. HEUSSEN berät national und international tätige 

Unternehmen in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei 
ist Mitglied im internationalen Netzwerk MULTILAW, einem der größ-
ten Netzwerke unabhängiger Anwaltskanzleien mit mehr als 10.000 
Anwälten in mehr als 100 Ländern weltweit. Weitere Informationen 

finden Sie unter www.heussen-law.de


