
Kann man ein Gerichtsver-
fahren und ein 24-Stun-
den-Radrennen miteinander 
vergleichen? Beziehungs-

weise: Haben beide sogar Gemein-
samkeiten? Dass es durchaus so 
ist, haben wir bei unserem Besuch 
in der Kanzlei von Thieß + Weber 
Rechtsanwälte in Senftenberg 
erfahren. 

Es ist kurz vor 15 Uhr. Wie fast an 
jedem Tag beginnen gleich die Man-
dantengespräche. Neue Fälle, neue 
Herausforderungen – und immer ein 
Ziel. Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht Christian Thieß: „Die 
persönlichen und wirtschaftlichen 
Interessen unserer Mandanten sind 
für uns die Grundlage aller Entschei-
dungen, um für sie das optimale 
Ergebnis zu erzielen.“ 
Das Beste: Im Idealfall bleibt den 
Mandanten dabei sogar ein Prozess 
erspart. Rechtsanwalt Lars Weber: 
„Wir sind keine Drauflos-Kläger. Dies 
ist wohl auch der Grund, warum die 
Mandanten uns eher als ‚Die guten 
Leisen‘ sehen. Bereits im Vorfeld 
schöpfen wir sämtliche Möglich-
keiten aus und setzen alles daran, 
um eine gütliche Einigung im Sinne 
unserer Mandanten zu erzielen.“ 
Gibt es jedoch keine Lösung, bleibt 

nur der Gang vors Gericht. „Um hier 
erfolgreich zu sein, ist eine perfekte 
Vorbereitung bereits die halbe Miete“, 
bekräftigt Rechtsanwalt Lars Weber. 
Eine Aussage, die gut und gern eben-
so vom Sportler Lars Weber stammen 
könnte. 
Denn in der nunmehr 13-jährigen 
Kanzleigeschichte spielt auch dieser 
Bereich eine große Rolle. „Früher 
waren wir beide als Leistungssportler 
in der Leichtathletik aktiv, heute sind 
wir es im Radsport. Zuletzt haben wir 
im Juli am 24-Stunden-Rennen im 
bayerischen Kelheim teilgenommen“, 
verrät Christian Thieß und stellt sofort 
die Beziehung zum Kanzleialltag her: 
„Ein 24-Stunden-Rennen und ein Pro-
zess sind gar nicht so verschieden. 
Bei beiden braucht man eine gute 
Taktik, Geduld, Durchhaltevermögen 
und den unbedingten Willen, das  
Maximum erreichen zu wollen.“

Im Sinne der Mandanten   
 
Im Sport ist dieses Ziel recht klar 
definiert, im beruflichen Alltag sieht es 
dagegen etwas anders aus. „Es muss 
nicht in jedem Falle das vollständige 
Obsiegen sein, um den Anderen gar 
zu demütigen. Unser Verständnis ist 
es, im Sinne unserer Mandanten das 
Große und Ganze im Blick zu haben 

und nach Möglichkeit eine zukunfts-
fähige Lösung zu finden. Nur ein 
Beispiel: Ein Unternehmen hat Streit 
mit einem Kunden, in einem ganz 
konkreten Fall. Entscheidend ist hier, 
in eben diesem einen Fall einen guten 
Ausgang zu erreichen, ohne dass 
die komplette Geschäftsbeziehung 
zerbricht.“ 

In der Heimat engagiert 

Hierfür sind Fingerspitzengefühl und 
eine optimale Vorbereitung notwen-
dig. Aber auch dafür stehen Thieß + 
Weber Rechtsanwälte. Ihr Verspre-
chen: „Wir machen keine Standard-
schubladen auf und agieren nicht mit 
vorgefertigten Bausteinen. Unsere 
Mandanten können sich sicher sein, 
dass wir sehr genau arbeiten, uns ex-
akt auf ihre Bedürfnisse einstellen und 
uns Zeit für die Lösung ihrer Probleme 
nehmen.“ 
Zu ihren Mandanten zählen in erster 
Linie kleine und mittelständische 
Unternehmen sowie Privatpersonen. 
„Dass wir uns nach dem Studium der 
Rechtswissenschaften und folgenden 
Anstellungen im Jahr 2004 wieder 
in die Heimat zurückzukommen sind 
und hier die Sozietät eröffnet ha-
ben, war für uns beide ein wichtiger 
beruflicher Schritt. Schließlich hat sich 

unsere Region gut entwickelt und 
bietet hervorragende Möglichkeiten 
für engagierte Leute“, sind sich die 
beiden gebürtigen Senftenberger 
einig. Kein Wunder also, dass sie sich 
auch stark in der Heimat engagieren. 
Im Bereich des Sponsorings etwa 
sind Thieß + Weber Rechtsanwälte 
im sportlichen Bereich – und hier vor 
allem in der Nachwuchsarbeit – aktiv. 
Apropos Sport. Das nächste große 
Radrennen hat das Rechtsan-
walts-Duo natürlich bereits schon in 
Planung. Aber aktuell ist das noch 
Zukunftsmusik. Erst einmal ist es jetzt 
15 Uhr, die Mandantengespräche 
beginnen. Neue Fälle und neue 
Herausforderungen. Die gilt es nun 
anzugehen. Wie immer sehr genau, 
mit Akribie – und dem sportlichem 
Ehrgeiz, immer das Bestmögliche zu 
erreichen.                Alexander Mader

Tätigkeitsbereiche
Beratung und Vertretung 
der Mandanten überwiegend
in folgenden Bereichen:
Arbeitsrecht + Baurecht + Erbrecht  
+ Handels- und Gesellschaftsrecht + 
Forderungsmanagement + Verkehrs-
recht und Schadensregulierung + 
Sozialrecht + Straf- und Ordnungswid-
rigkeitenrecht + Versicherungs- und 
Vertragsrecht  

Rechtsanwälte mit sportlichem Ehrgeiz 
Christian Thieß und Lars Weber streben immer optimale Ergebnisse an
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Beruflich sowie  
sportlich streben 
die Rechtsanwälte 
und Radsportler 
Christian Thieß (l.) 
und Lars Weber 
immer optimale 
Ergebnisse an.  
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