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C’est la rentrée – Networking 

Rechtskultur(en) in Deutschland und Frankreich  

alles gleich oder komplett anders? 

am 29. September 2021 
 

 

Nachdem die letzte geplante Networking Veranstaltung 

im Frühjahr 2020 nicht mehr stattfinden konnte, war es 

nun (endlich) wieder soweit: Am 29. September 2021 

konnten wir uns wieder im gewohnten „Networking-Stil“ 

im Hotel Ibis Stuttgart City treffen. 

 

Ganz nach dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgeho-

ben“ wurde das bereits für Anfang 2020 geplante Thema 

„Rechtskultur(en) in Deutschland und Frankreich – alles 

gleich oder komplett anders?“ aufgegriffen.  

 

Wer, wenn nicht die beiden langjährigen Mitglieder und 

Rechtsanwälte Jörg Luft und Koray Kosal von der 

deutsch-französischen Anwaltskanzlei und einem 

Hauptsponsor unseres Club d‘affaires EPP Rechtsanwälte 

Avocats könnte eine bessere Antwort auf diese Frage 

haben. 

…und wer bei Rechtsanwälten und Rechtskulturen an 

langweile Paragrafen und dröge Fälle denkt, liegt kom-

plett daneben.  

 

Vor dem ersten Gang gaben Jörg Luft und Koray Kosal in 

einer sehr kurzweiligen Präsentation Einblicke die die 

Unterschiede der Rechtskulturen. Dabei legten sich die 

beiden richtig ins Zeug und „verkleideten“ sich unter 

anderem als „französischer Maître“ und „deutscher 

Rechtsanwalt“, was für amüsante Momente sorgte.  

 

https://rechtsanwalt.fr/
https://rechtsanwalt.fr/
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Durch die vielen alltäglichen Beispiele der beiden Rechts-

anwälte konnten sich die rund 20 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer ein sehr gutes Bild von den doch erstaunlich 

großen Unterschieden der beiden Rechtssysteme ma-

chen. Während in Deutschland die Fälle minutiös termi-

niert werden und nacheinander in kleinen Sälen verhan-

delt werden, werden in Frankreich alle Fälle eines Tages 

auf eine Uhrzeit geladen und anschließend in einem gro-

ßen Sall (mit entsprechender Geräuschkulisse) verhan-

delt.  Zusammenfassend kann man also sagen, die Ant-

wort auf die Frage: Rechtskultur(en) in Deutschland und 

Frankreich: Alles gleich oder komplett anders: Komplett 

anders. 

Nach den Fragen der Anwesenden wurde der erste Gang 

serviert und das Netzwerken an den Tischen konnte be-

ginnen. 

 

Wie gewohnt wurde vor dem Servieren der Hauptspeise 

die Sitzordnung an den Tischen „aufgebrochen“ und bis 

auf eine Person zogen alle anderen an den nächsten 

Tisch. Dieses Spiel wiederholte sich auch vor der Nach-

speise. So konnten viele neue Vernetzungen stattfinden 

aber auch bereits bestehende Kontakte vertieft werden.  

 

 

 

Insgesamt waren sich alle einig: Das richtige Netzwerken 

ist und bleibt persönlich einfach am besten! 
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Ein herzliches Dankeschön an die Vortagenden Jörg Luft 

und Koray Kosal sowie an das gesamte Team des Hotel 

Ibis Stuttgart City für den hervorragenden Service und 

die vorzüglichen Speisen. 

Timo Glasbrenner 
Mitglied des Vorstands  
PR & Kommunikation  
Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V.

 

Der Club d´affaires bedankt sich ganz herzlich bei seinen Hauptsponsoren:  

 

Mit freundlicher Unterstützung von:  

 

 

Die Geschenkkörbe für die Referenten stammen vom französischen Laden Chez Ginette:  

 

 


