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Ein Buchprojekt wie das vorliegende anzugehen, ist eine Herausforderung, die 
wir als Herausgeber gerne angenommen haben. Mit der Herausgabe dieses Wer-
kes ist eine mehrjährige Arbeit abgeschlossen, die sehr intensiv, aber auch enorm 
interessant und lehrreich war. Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle bei 
Roman P. Falta für seine Initiative, dieses Projekt in Angriff zu nehmen, bedan-
ken. Er hat mit seinem profunden beruflichen Wissen als versierter Jurist und 
Unternehmensberater zum Thema Legal Operations Management wesentlich zum 
Gelingen dieses Buchprojektes beigetragen.

Das Buchprojekt war zudem nur möglich, weil viele Fachexperten rund um 
Legal Operations Management und dessen Schnittstellen dafür zu begeistern 
waren. Die Zusammenarbeit mit den am Buch beteiligten Personen war in ver-
schiedener Hinsicht sehr bereichernd. Mein Dank gilt deshalb insbesondere auch 
den vielen Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt haben, ihre persönlichen 
Erfahrungen in das Buch einzubringen, sowie den Interviewpartnern, die sich die 
Zeit genommen haben, Fragen zum Thema Legal Operations Management kritisch 
zu beantworten.

Mein Dank gilt auch Prof. Dr. Heinz Riesenhuber, der in seinem Vorwort auf 
wichtige Zusammenhänge rund um das Thema Recht hinweist. Sein Erfahrungs-
schatz, nicht nur als Politiker, sondern auch als Aufsichtsrat, Wissenschaftler und 
international unternehmerisch denkende Persönlichkeit, ist sehr wertvoll. Sein 
Vorwort ist ein Appell an die Mitarbeitenden von Rechtsabteilungen, vernetzt 
zu denken. Gerade der General Counsel muss sich nicht nur mit rechtlichen Fra-
gen, sondern auch mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzen, um 
zusammen mit seinen Mitarbeitenden für das Unternehmen bestmögliche Resul-
tate erzielen zu können.

Ferner möchte ich mich bei Dr. Hans Bollmann bedanken, Autor des Buches 
„Es kommt drauf an!“ und profunder Kenner des anwaltlichen Berufsstandes. Ich 
habe ihn als Sparring Partner erlebt, der wichtige Inputs geben konnte.

Mein persönlicher Dank gilt auch dem 2012 verstorbenen Robert A. Jeker, der 
diesem Buch gegenüber von Anfang an sehr positiv eingestellt war. Er war mir 
großer Motivator, dieses Projekt anzugehen.

Dank gebührt schließlich auch Lisbeth Schellenberg, die sich freundlicherweise 
bereit erklärt hat, das Buch zu korrigieren. Als Juristin war sie dazu geradezu prä-
destiniert.
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Zum Schluss möchte ich allen weiteren Personen danken, die offiziell und 
inoffiziell zu diesem Buch beigetragen haben, ganz besonders auch meiner Frau, 
Aglaja Dueblin, die das Projekt mit großer Aufmerksamkeit und steter Hilfsbereit-
schaft als kritische Gesprächspartnerin begleitet hat.

Mit den Beiträgen der Autorinnen und Autoren, den Aussagen der Interview-
partner sowie mit unseren eigenen Beiträgen rund um das Thema Legal Opera-
tions Management beleuchten wir einige für Rechtsabteilungen relevante Themen 
und zeigen Schnittstellen zu andern Bereichen auf.
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