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ZoéBaches

SimoneNadelhofer ist keine nette
Anwältin. ImGegenteil. Ihr Job ist
es oft, in den Unterlagen ihrer
Kunden zu graben und so lange
Fragen zu stellen, bis jede
einzelne beantwortet ist. Dafür
nimmt sie Mitarbeiter, wenn
nötig aber auch die Chefs in die
Mangel, und zwar mit ähnlichen
Methoden, die auch Staatsan-
wälte und Ermittler anwenden.
Simone Nadelhofer ist Partne-

rin bei Lalive, der grössten An-
waltskanzlei der Schweiz, die sich
ausschliesslich auf die Streitbei-
legung fokussiert hat. Bei Lalive
gibt es keine Anwälte für Steuer-
recht oder für Kapitalmarkttrans-
aktionen. Zu Lalive gehenFirmen
und Private, wenn sie Hilfe brau-
chen bei gerichtlichen oder aus-
sergerichtlichenKonfliktsituatio-
nen und in Schiedsverfahren.

Auf Barofsky aufpassen
Sie kommt auch zum Einsatz,
wenn ein Kunde für eine interne
Untersuchung einen unabhän-
gigen Dritten benötigt. Oder
ein ausländischer Entscheid voll-
strecktwerden soll. So als sich die
Credit Suisse 2014 imSteuerstreit
mit den USA schuldig bekannte.
In der Folge fuhr der vom New
Yorker Finanzregulator einge-
setzte Monitor, der US-Anwalt
Neil Barofsky, mit einer Armada
von Juristen in die Büros der
Grossbank beim Zürcher Parade-
platz ein undnahmdort über vier
Jahre lang das Offshore-Private-
Banking der Grossbankmit Kon-
nex zur USA auseinander.
Als Aufpasser wurden Barofs-

ky Nadelhofer und ihre Lalive-
Kollegen zur Seite gestellt. Sie
achteten darauf, dass der erste
ausländische Monitor in einer
Schweizer Bank im Einklang mit
hiesigem Recht handelte. Mehr
darf Nadelhofer zumThemanicht
sagen. Sie betont aber, dass Lalive
das Mandat auch wegen der Un-
abhängigkeit erhalten hatte.

DieAnwältin für
dieschwierigen
Fälle

«Zwischen uns und einem
Kunden gibt es ausserhalb eines
Mandats keine geschäftlichen
Verbindungen», erklärt sie. Oft sei
das der Grund, warum Kunden
Lalive wählen. In anderen Kanz-
leien könne es zu Friktionen
kommen, wenn die Konfliktspe-
zialisten ein Mandat für einen
Kunden übernehmen, der bereits
von der Fusions- und Über-
nahme-Abteilung betreut wird.
Vor der Finanzkrise waren we-

der Wirtschaftskriminalität noch
Konfliktbewältigung Kernberei-
che von grossen Wirtschafts-
kanzleien. Strafrechtsfälle seien
primär von kleineren Kanzleien
übernommen worden. Grosse
hätten oft die Haltung gehabt,
dass Strafrecht etwas Anrüchiges
habe, das nicht zum Geschäft
passte, führt Nadelhofer aus. Das
begann sich erst Mitte der nuller
Jahremit denwachsendenGeset-
zen zur Geldwäscherei zu ändern.
Zweisprachig in Tolochenaz

bei Morges im Kanton Waadt
aufgewachsen, absolvierte Na-
delhofer nach Studienabschluss
1999 in Freiburg i. Ü. ihr Anwalts-
praktikum bei der Zürcher Wirt-
schaftskanzlei Homburger. Nach
der Anwaltsprüfung kehrte sie
dorthin zurück und begleitete
Kapitalmarkttransaktionen. «Ich
merkte schnell, dass dort nicht
meine Leidenschaft lag, sondern
bei der Wirtschaftskriminalität»,
erinnert sie sich.
Nach einem Auslandjahr in

einer Anwaltskanzlei in Indien
schrieb sie dann ihre Dissertation
zum Thema Vermögenseinzie-
hung bei Wirtschaftsdelikten.
Zudem holte sie sich den Mas-
ter in Wirtschaftskriminalität in

Luzern. Nach einem Abstecher
in der Wirtschaftsboutique Nater
Dallafior erhielt sie das Angebot,
mit einem damals in Genf sta-
tionierten Partner für Lalive das
Büro in Zürich aufzubauen.
Die Kanzlei wurde Mitte der

1950er Jahre inGenf von denBrü-
dern Pierre und Jean-Flavien La-
live gegründet. Die Partnerwaren
Pioniere auf dem Gebiet der In-
vestitionsschiedsgerichtsbarkeit;
also wenn Unternehmen Staaten
verklagen, etwa wegen Enteig-
nung. Heute arbeiten rund 200
Personen in den Büros in Genf,
Zürich und London.
Im Jahr 2009 stieg Nadelhofer

in die Kanzlei ein und fühlte sich
in dem internationalen Umfeld
sofortwohl. «UnsereMitarbeiten-
den stammen aus 31 Nationen.
80% meiner Arbeit ist in Eng-
lisch, und wir haben kaum einen
Fall, der nur die Schweiz betrifft,

das gefällt mir sehr gut», sagt sie.
Ein weiteres Plus für die zweifa-
cheMutterwar die grosse Zahl an
Frauen. Weiterhin sei es hierzu-
lande für Anwältinnen schwie-
riger als für Anwälte. Bei Lalive
arbeiten über 50% Anwältinnen,
der Anteil der Partnerinnen liegt
bei 32%. Es gibt keine andere
grosse Kanzlei in der Schweizmit
einem so hohen Frauenanteil.
In der letzten Dekade haben

nun auch die grossen Wirt-
schaftskanzleien aufgerüstet.
Die Skandale imZuge der Finanz-
krise hätten gezeigt, dass sich
mit Strafrecht viel Geld verdie-
nen lässt, sagt die 46-Jährige.
Parallel dazu steigt die Zahl der
internen Untersuchungen. An-
lass für eine solche können inter-
neVerdachtsmeldungen aufWirt-
schaftskriminalität, ein sexueller
Übergriff oder andere Verletzun-
gen von Vorschriften sein. Aber

KommtSimoneNadelhofer in
eineFirma, brennt esmeist schon
lichterloh. Sienimmtdannauch
maldenChef indieMangel.

auch entsprechende Meldungen
von Banken, Kunden, Lieferan-
ten oder Geschäftspartnern an
das Unternehmen.
Wegen der wachsenden Zahl

von Compliance-Vorschriften zu
Korruption, Geldwäscherei, zu
Transparenz, Nachhaltigkeit oder
Ethik muss heute solchen Mel-
dungen intern nachgegangen
werden. Meist entscheidet dann
dasManagement,wasmit den Er-
gebnissen geschieht. Es ist aber
weniger frei, wennparallel Unter-
suchungen von Strafverfolgungs-
und Aufsichtsbehörden laufen.
Jüngere bekannte Schweizer Bei-
spiele solcher firmeneigenen Ab-
klärungen sind die Aufarbeitung
des Subventionsskandals bei der
Postauto AG, die Spionageaffäre
bei der Credit Suisse oder die Vor-
würfen der Bestechung von grie-
chischen Politikern bei Novartis.

Widersprüche inAussagen
Für Lalive aber bleibt die Aus-
gangslage gleich. «Wir kommen
fast immer in einer Krisensitua-
tion. Und meist brennt es schon
lichterloh», sagt Nadelhofer.
Zuerst werden alle Unterlagen
durchsucht, danach alle Personen
von Interesse befragt. «Die Inter-
views sind unsere Königsdiszi-
plin», betont sie. Für jede Person
gelte die Unschuldsvermutung.
In den Interviews bevorzugt sie
es, eine Person zuerst sehr offen
zu einem Sachverhalt zu befra-
gen, umdann immer spezifischer
auf einzelne Vorfälle einzugehen.
«So finde ich allfälligeWidersprü-
che in den Aussagen», sagt Na-
delhofer. Besonders achtet sie
zudem auf die Körpersprache.
Ähnliche Aussagen könnte

ein Polizist oder ein Staatsanwalt
machen. Allerdings kann ein Ma-
nagement ein Mandat jederzeit
ohne Angabe von Gründen be-
enden. Lalive darf dann die Er-
gebnisse der Untersuchung nicht
weiterverwendenunduntersteht
der Schweigepflicht. Solche Si-
tuationen seien schwierig, aber
sehr selten, sagt Nadelhofer.
Meist wolle eine Chefetage ein
Themawirklich aufarbeiten.
Früher mandatierten Firmen

für interne Untersuchungen ger-
ne die externe Anwaltskanzlei,
mit der sie seit Jahren zusam-
menarbeiteten. Heute nimmt
auch der öffentliche Druck zu, in
solchen Fällenwirklich unabhän-
gige Dritte an Bord zu holen. Na-
delhofer verweist aber auf den
Zeitdruck.Müsse rasch gehandelt
werden, weil sonst Spuren ver-
wischt oderweiterer Schaden an-
gerichtet werde, sollte weiter auf
die Hauskanzlei gesetzt werden.
«Die Hausanwälte kennen eine
Firma am besten», sagt sie. Zu-
sätzlich aber sollte dem Verwal-
tungsrat ein unabhängiger Spe-
zialanwalt zur Seite gestellt wer-
den. «Ein solchesMischmodell ist
oft sinnvoll», sagt Nadelhofer.
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«Ichwar sofort fasziniert vomGebietWirtschaftskriminalität», erklärt Simone Nadelhofer.

ZwischenLalive
undeinemKunden
gibt es keine
geschäftlichen
Verbindungen.

der Partnerinnen bei Lalive sind
Frauen. Bei keiner anderen
Wirtschaftskanzlei der Schweiz
ist der Frauenanteil so hoch.
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12 EXKLUSIVE LIFESTYLE-LUXUS-APARTMENTS AN IBIZAS LÄNGSTEM SANDSTRAND - MADE IN GERMANY

+34 971 695 710
INFO@DV-GROUP.DE
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• 5 Minuten von Ibiza-Stadt, 10 Minuten vom Flughafen

• Uneingeschränkter Blick auf das Meer

• Höchste technische Standards und handverlesene Materialien

• 24/7-Concierge-Service

THE ONE BY ELEMENTS ist ein markantes Design-
Statement und traumhaftes Refugium in einem.
Rooftop, weite Terrassen, Panoramabalkone und bo-
dengleiche Fenster geben denBlick frei auf den end-
losen Horizont und dasMeer bis nach Formentera.
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