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Q
uinn Emanuel rühmt 
sich als schärfste 
 Anwaltskanzlei der 
Welt, auf Ihrer Web
seite zitieren Sie die 
Charakterisierung des 
Fachmagazins «Ame

rican Lawyer» über Ihre Firma: 
«Better, faster, tougher, scarier.» 
Wenn Sie einen Brief an die Gegen
partei schreiben – wie viel ist allein 
der Briefkopf wert?
Er ist etwas wert. Wir sind der 900-Pfund-
Gorilla in dem Geschäft der Rechtsstreitig-
keiten, wir haben mehr als 900 Anwälte. 
Das Phänomen ist sogar beschrieben wor-
den als «Quinn-Emanuel-Effekt».

Was ist das?
Es kam von einem Kunden. Er hatte einen 
Rechtsstreit, für den sich keine Lösung 
fand. Dann haben wir uns eingeschaltet, 
und die Gegenseite stimmte sofort einer 
Einigung zu. Da sagte der Klient: Das ist 
der Quinn-Emanuel-Effekt. Wir haben dann 
Beispiele vergleichbarer Fälle gesammelt 
und mehr als 40 gefunden – die Fälle lösten 
sich durch das Schreiben des ersten Briefes 
oder schon allein durch die Ankündigung, 
dass wir an Bord sind. Wer Quinn Emanuel 
engagiert, sendet eine  Botschaft.

Und spart schon Geld mit  
diesem Schritt?
Das ist der Punkt. Wir sind ohne Übernah-
men von vier auf 900 Anwälte gewachsen. 
Wenn wir einen Streitfall schnell zur Ein-
stellung bringen, erinnert sich der Klient 
an uns. Wenn er dann später wieder ein 
Problem hat, kommt er zurück.

Für den ersten Brief können Sie  
also schon viel mehr an Honorar 
verlangen als Ihre Konkurrenten.
Die Magie funktioniert oft, aber leider 
nicht immer. Es wäre ein Businessmodell 
möglich, bei dem man sagt: Wenn der 
Streitfall in einem Monat gelöst ist – wür-
den Sie dann mehr bezahlen? Bei man-
chen Kunden sind wir bereits so vorgegan-
gen. Manchmal muss ein Fall auch in einer 
 gewissen Frist abgeschlossen werden, das 
ist dann auch attraktiv für uns.

Greift dieser Effekt nur in den USA 
oder auch in Europa?
Wir sind in Europa genauso bekannt wie 
in den USA, was mich selbst überrascht. 
 Anwaltskanzleien sind in Europa stärker 

„Wir sind der 
900-Pfund- 
Gorilla”
Quinn Emanuel Er gründete die 
aggressivste Kanzlei der Welt: John 
Quinn über die streitsüchtigen 
USA und die Vorteile der Schweiz
von DIRK SCHÜTZ

im Medienfokus als in den USA, besonders 
in London. Das hilft uns.

Obwohl das Geschäft mit Rechts
streitigkeiten in den USA viel ver
breiteter ist.
Die USA haben eine streitsüchtige Rechts-
kultur, den Klägern wird viel Wohlwollen 

entgegengebracht, auch im Vergleich zu 
Grossbritannien. Nur Australien ist bei 
Streitfällen mit den USA vergleichbar.

Warum lieben die Amerikaner ihre 
Rechtsstreitigkeiten so?
In den USA kann jeder Kläger gegen eine 
Gebühr von 100 Dollar ein Verfahren los-
treten. Zwar gibt es auch Strafen für hoch-
gradig unberechtigte Klagen. Doch es ist 
eben alles sehr einfach.

Und in den deutschsprachigen 
 Ländern?
Wir hatten vor einiger Zeit Vertreter der 
deutsch-amerikanischen Anwaltskammer 
zu Besuch. In den USA können wir eine 
Einvernahme machen, ein Beschuldigter 
kann in unser Büro geladen werden, mit 
einem Gerichtsschreiber und einem Vi-
deoteam, dann dürfen wir ihn befragen. 
Die Vereinigten Staaten sind das einzige 
Land, in dem ein derartiges Vorgehen 
möglich ist. Wenn die Gegenseite es für 
unangemessen hält, kann sie gerichtlich 
dagegen vorgehen. Aber in diesem Fall war 
es unbestritten, der Beschuldigte war der 
CEO einer grossen  deutschen Medien-
firma. Seine Aussage wurde auf Video auf-

Firmenschreck

John Quinn war 1986 in Los Ange

les CoGründer der Rechtsanwalts

kanzlei Quinn Emanuel, die auf 

Klagen gegen Grossfirmen spe

zialisiert ist. Der 70jährige Har

vardAbsolvent ist auch General 

Counsel der Academy of Motion 

Pictures Arts and Sciences, welche 

die Oscars herausgibt. Er vertritt 

unter anderem Elon Musk. In der 

Schweiz arbeitete die Firma für 

die SikaEignerfamilie oder die 

Finma bei der Aufarbeitung der 

CS-Spionageaffäre.
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ir sind der 
 

genommen. Ich habe den deutschen Gäs-
ten diesen Fall ge schildert, und sie waren 
perplex und  hielten das für einen Eingriff 
in die Privatsphäre. Das war für mich voll-
kommen  unverständlich.

Das heisst: Die Möglichkeiten im 
Vorfeld einer Gerichtsverhandlung 
sind in Deutschland oder auch der 
Schweiz deutlich limitierter.
Ja, es gibt keine Einvernahmen, aber auch 
kein Anrecht auf andere zentrale Informa-
tionen, zum Beispiel E-Mails der Beteilig-
ten oder Textnachrichten. In der Schweiz 
oder Deutschland muss man die Beweise 

vorliegen haben, um zu einem Verfahren 
zugelassen zu werden. Das ist aus unserer 
Sicht verrückt. Wir reichen den Fall ein, 
um an die Beweise zu kommen. Die Gold-
mine ist immer auf der anderen Seite, der 
Mail-Verkehr der Beklagten. Diese Infor-
mationen habe ich noch nicht, wenn ich 
den Fall vor Gericht einreiche.

Ist das System in der Schweiz 
 dadurch ineffizienter?
Ich bin mir sicher, dass es im Zivilrecht in 
der Schweiz oder Deutschland sehr viele 
Vorfälle gibt, die eine Klage wert wären. 
Aber sie gelangen nie ans Licht der Öffent-
lichkeit.

Man könnte aus europäischer  
Sicht dagegenhalten: Das 
 amerikanische System führt zu  
einer unnötigen  Klageflut.
In den USA kommt es in kaum mehr als 
fünf Prozent der eingereichten Fälle zu 
 einer Verhandlung. Durch die ausführliche 
Vorarbeit ist eine aussergerichtliche Ei-
nigung die Regel. Wir sind eben ein sehr 
individualistisches Land – bestens be-
schrieben im frühen 19. Jahrhundert von 
Alexis de Tocqueville in seinem Werk «De-
mocracy in America». Die Menschen den-
ken zuerst an ihre eigenen Rechte. Und 
diese Rechte fordern sie ein.

Sie operieren in vielen Rechtsräumen. 
Wie können Sie expandieren?
Wir sind jetzt in elf Ländern vor Ort aktiv, 
mit 30 Büros. Aber die physische Präsenz 
ist heute gar nicht mehr so wichtig. Wir 
haben etwa die stärkste Präsenz einer 
ausländischen Kanzlei in Südkorea, aber 
wir betreiben kein Büro vor Ort. Wir ver-
treten die meisten grossen Konglomerate 
dort, aber oft sind es Rechtsfälle in an-
deren Ländern. Auch in Brasilien haben 
wir kein Office, aber wir haben viel Arbeit 
von dort.

Wie stark hat die Pandemie Ihre 
 Arbeit verändert?

DER GRÜNDER 
IM ZÜRCHER BÜRO
«Die Wirtschaft steht 
vor einem Ab-
schwung. Wir sehen 
bereits eine Zunahme 
von Konkursen.»

„ICH BIN MIR 
 SICHER, DASS ES IN 
DER SCHWEIZ VIELE 
VORFÄLLE GIBT, DIE 
EINE KLAGE WERT 
WÄREN, ABER NIE 
BEKANNT WERDEN.” •
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Was geblieben ist: Unsere Mitarbeiter 
können arbeiten, wo sie wollen, und das 
werden wir dauerhaft so belassen. Wir 
 haben nur das Wissen und die Erfahrung 
unserer Mitarbeiter, sonst nichts, und die-
sen Schatz müssen wir pflegen. Mehrfach 
haben wir schon ein Office um eine Per-
son herum eröffnet, wie beispielsweise 
hier in der Schweiz mit unserem Statthal-
ter Thomas Werlen, der General Counsel 
bei Novartis war und den wir unbedingt 
wollten. In Chicago hatten wir einen ähnli-
chen Fall. Das Wichtigste ist immer die 
richtige  Person. 

Es ist Ihre Spezialität, grosse Unter
nehmen zu attackieren. Ihnen  
eilt der Ruf des Konzernschrecks 
 voraus. Andererseits wollen Sie 
 Konzerne auch als Kunden gewin
nen. Wie geht das zusammen?
Dieser Ruf stammt daher, dass wir vor 20 
Jahren entschieden haben, keine der 
 grossen Geschäftsbanken als Kunden zu 
akzeptieren. Ob Goldman Sachs, HSBC, 
Deutsche Bank oder Credit Suisse: Wir 
wollen sie nicht. Wir sahen da eine Markt-
lücke. Alle grossen Anwaltskanzleien reis-
sen sich um die Aufträge dieser Banken 
und werden sie deshalb niemals attackie-
ren. Aber es gibt häufig berechtigte An-
schuldigungen gegen diese Banken, und es 
gab niemanden, der die Kläger auf hohem 
Niveau und mit den notwendigen Res-
sourcen vertrat. Aber abseits von der Fi-
nanzwelt sind wir eine ganz normale 
 Anwaltskanzlei: Wir vertreten General Mo-
tors, Google, Qualcomm, Daimler, Tesla.

GM würden Sie also nicht   
verklagen?
Natürlich nicht, wir haben eine 25-jährige 
Zusammenarbeit mit ihnen. Aber Ford? 
Sicher.

Sie haben die Firma in Los Angeles 
gegründet, dort befindet sich auch 
heute noch der Hauptsitz. Ist es ein 
Vorteil, in Los Angeles statt in New 
York zu sein?
Das ist eher historisch bedingt. Wir sind in 
New York sehr aktiv, dort betreiben wir 
unser klar grösstes Büro, die Stadt ist der 
grösste Rechtsmarkt in der streitsüchtigs-
ten Stadt der Welt. In Kalifornien haben 
wir die grösste Tech-Dichte der Welt, da 
gibt es auch viel Geschäft. Die Geschich-
ten, dass das Silicon Valley an Bedeutung 
verliere, sind vollkommen übertrieben.

Sie vertreten auch TeslaGründer 
Elon Musk – allerdings wurde der 
Prozess mit Twitter abgeblasen,  
und Musk entschied sich doch für 
die Übernahme.
Ja, das Spektakel haben wir vermieden.

Leidet darunter Ihr Geschäft?
Viele Leute denken, dass unser Geschäft 
zyklisch ist und wir bei einer Rezession 
leiden. Doch das stimmt nicht. In guten 
Zeiten können sich die Unternehmen Pro-
zesse leisten, und in schlechten Zeiten gibt 
es viele Klagen. Das heisst: Litigation ist 
immer ein lukratives Geschäft. Gegenwär-
tig steht die Wirtschaft vor einem Ab-

schwung, wir sehen bereits eine Zunahme 
an Konkursen, und auch daraus resultie-
ren viele Rechtsfälle.

Wie ist die wirtschaftliche 
 Stimmung in den USA im Vergleich 
zu Europa?
Die ökonomischen Signale in Europa sind 
negativer. Aber auch in den USA sind die 
Rezessionsängste stark. Untergangsprophe-
ten gibt es eben auch bei uns viele.

Wie wichtig ist die Schweiz  
für Quinn Emanuel?
Sehr wichtig. Es ist ein Phänomen, dass 
dieses kleine Land so viele Weltkonzerne 
beherbergt. Wir vertreten bereits viele von 
ihnen, aber würden gern alle vertreten. 
Die Schweiz ist ein Sammelbecken im 
 Herzen Europas – viele internationale 
Leute treffen sich hier, es gibt auch sehr 
viel Crossborder-Geschäft. Dubai ist viel-
leicht vergleichbar, dann auch Singapur. 
Aber in Europa ist das einmalig.

Wie gross ist die Schweiz im 
 Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern?
Wir haben mehr als hundert Anwälte in 
London, das ist mit Abstand unser gröss-
tes Office in Europa. In Deutschland be-
schäftigen wir 25 Anwälte in fünf Städten, 
und dann kommt schon die Schweiz  
mit 15 Anwälten. Wir sind hier grösser als 
in Brüssel.

Auf welchen Fall sind Sie  
besonders stolz?
Puh, schwierig … Aber hier: Wir vertreten 
die Ukraine gegen Russland vor dem Eu-
ropäischen Menschenrechtshof in Stras-
bourg. Das ist ein Pro-bono-Fall, in den wir 
sehr viel Zeit investieren.

Und in der Schweiz?
Wir waren sehr stark bei dem Verfahren 
der US-Justiz gegen die FIFA engagiert, da 
haben wir die Welt des Sport verändert. 
Ob das Image der FIFA heute besser ist, 
lasse ich mal dahingestellt.

„DIE SCHWEIZ IST 
EINMALIG IN 
 EUROPA. DUBAI 
IST VIELLEICHT 
VERGLEICHBAR 
UND DANN AUCH 
SINGAPUR.”

SCHWEIZ-STATTHALTER
Der Ex-Novartis-General-Counsel 
 Thomas Werlen hat die Niederlassung 
in Zürich aufgebaut.
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