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Alles neu! Eine helle, repräsentative, moderne Kanzlei mit großem

Anfangsjahre. Zur Türe kam Frau Knopf herein – beste Stenotypistin

mich im ersten Stock des Eisenstädter Rötzerhauses und wartete auf

Kanzleileiterin.

Wachstumspotenzial. Das war mein allererster Eindruck. Ich befand
den Beginn meines Vorstellungsgesprächs. Vor mir nahm ich einen
selbst für Anwälte erstaunlich akkurat aufgeräumten Schreibtisch
wahr. Mein Blick fiel auf den Kalender: November 1982. Hinter dem
Schreibtisch thronte elegant und überaus freundlich ein regelrechter
Sir. So saß ich meinem späteren väterlichen Freund und großen beruflichen Vorbild zum ersten Mal gegenüber: Dr. Harald Beck. Auch er ahnte
damals vielleicht noch nicht, dass ich sein erster Kanzleipartner werden
würde. Denn es war nicht so, dass Dr. Beck überhaupt einen Partner
gesucht hätte. Genau genommen hatte er nicht einmal eine Stelle
ausgeschrieben. Doch als ich bei ihm anklopfte, um mich ihm vorzustel-

aller Zeiten und über zweieinhalb Jahrzehnte hinweg die eigentliche

Er erkundigte sich nach meinen Plänen. Ich erzählte ihm von meinen
Ideen: Modernisierung! Wissenserweiterung! Partnerschaften! Er hörte
mir zu, sagte: „In Ordnung. Das machen wir!“ Im Dezember 1988
übersiedelten wir in den Bundesländerhof. Da war zunächst viel mehr
Platz, als wir gebraucht hätten. Doch wir sahen uns an – und wir sahen
Raum für Wachstum und Entwicklung. Die freien Zimmer waren nicht
leer. Sie waren nur bereits für neue, junge, gleichberechtigte Partner vorreserviert: für Martin Beck, für Thomas Beck und für Mirko Matkovits.

len, da schenkte er mir seine Zeit und Aufmerksamkeit.

Heute sitze ich wieder im Büro von Dr. Beck. Doch nun ist es mein

Da saß ich also. Die Chemie passte vom ersten Augenblick an. Er erzähl-

ten Schreibtisch zeigt den März 2016 und einen rot markierten Eintrag:

te mir von seiner alten Kanzlei in der Haydngasse. Von seiner geliebten
Ehefrau Christine, ohne die er vielleicht nie Anwalt geworden wäre.
Voller Hochachtung beschrieb er mir Frau Rechtberger, seine erste
Sekretärin und unverzichtbare Stütze während der schwierigen

Zimmer. Der Kalender auf meinem zumeist nicht akkurat aufgeräum„50 Jahre Beck & Dörnhöfer & Partner!“ Wieder ist alles neu und hell.
Repräsentativ. Und wieder haben wir freien Raum – für alle nachfolgenden AnwältInnen, die sich uns in Zukunft partnerschaftlich
anschließen werden!

Dr. Klaus Dörnhöfer

Christine Beck: Mein schriftliches Geständnis
Ja, es stimmt. Ich räume ein, nicht ganz unschuldig daran
zu sein, dass es die Kanzlei Beck & Dörnhöfer & Partner
heute gibt. Denn so sehr es der Lebenstraum meines
Mannes war, eine eigene Kanzlei zu führen – er wäre
dieses Risiko nie eingegangen, ohne mich nach meiner
Zustimmung zu fragen. Doch alles der Reihe nach. Korrekt
wie Harald war, hätte er gewollt, dass ich den Sachverhalt
ganz genau schildere.
Harald war von Jugend an harte Arbeit gewohnt. Sein
Vater ist früh verstorben. Das Studium verdiente sich
Harald als Arbeiter am Bau. Bald nachdem er 1952 promoviert hatte, führte ihn sein beruflicher Weg zur Wiener

Finanzprokuratur. Beim Mittagessen in der Kantine lernten
wir uns dort kennen. Ich war gerade erst 18 Jahre jung und
durfte noch nicht einmal zur Wahl gehen. Doch als ich ihn
sah, fiel meine Wahl sofort auf ihn: lebenslänglich!
Am 13. Oktober 1957 gingen wir das erste Mal miteinander
aus. Zwei Jahre später haben wir geheiratet. Da Ehepaare
damals nicht in derselben Dienststelle tätig sein durften,
wechselte er ins Finanzministerium. Sein Traum war es
allerdings immer, sich als Anwalt selbständig zu machen.
Als er las, dass der legendäre Anwalt Dr. Stern auf der
Suche nach einem neuen Konzipienten sei, nutzte er seine
Chance. Ein paar Tage darauf hatte er sein Vorstellungsgespräch – um fünf Uhr in der Früh. Es war eine grauenhafte
Kanzlei. Dunkel, eng, mit winzigen Kammerln. Die Klienten
mussten sich bei ihren Terminen irgendwohin ins letzte
Winkerl schmucken. Damals war es einfach nicht üblich,
repräsentative Räumlichkeiten zu haben.
Harald war ein sehr talentierter junger Anwalt. Doch
noch viel mehr war er ein großer Familienmensch. Es
verging kein Wochenende, an dem er mir nicht Blumen
gebracht hätte. Als er 1966 eines Tages den Tipp erhielt,
dass die Kanzlei Dr. Scheidtenberger in Eisenstadt zu
kaufen wäre, kam er heim und hatte neben den Blumen
noch eine alles verändernde Frage im Talon: „Was
machen wir?“ Er sah mich an. Ich sah ihn an. „Du
entscheidest!“, sagte er zu mir. „Da gibt es nicht viel zu
diskutieren, Harald“, gab ich ihm zur Antwort: „Wir
schauen wie viel das kostet und werden das schaffen!“
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Meine Schwiegermutter war entsetzt. Es war schon ein
harter Schock für sie gewesen, als Harald seinen pragmatisierten Posten beim Finanzministerium aufgegeben hatte,
um Anwalt zu werden. Haralds Eltern waren schließlich
Staatsangestellte und einen Staatsposten gab man nicht
auf! Und nun? Dieselbe Situation wieder! Nur noch schlimmer! Staatsdienst aufgegeben. Zum Stern. Stern aufgegeben. Selbständig! Unsere Tochter Andrea war gerade fünf
Jahre alt und die Zwillinge bereits im Anmarsch. Genau vor
50 Jahren, am 21. März 1966, eröffnete Harald seine Kanzlei
in der Haydngasse. Am 14. April 1966 kamen Thomas und
Martin zur Welt.
Der Anfang war nicht leicht für uns. Wir kannten keinen
Menschen in Eisenstadt. Doch wir hatten zwei Glücksengerl: Frau Rechtberger und Frau Knopf. Sie wussten zu
jedem Klienten alle Geschichten und Fakten. Rasch brachten sie meinem Mann bei, wie die Burgenländer ticken.

1988 übersiedelte die Kanzlei in den Bundesländerhof.
Thomas und Martin, die dem Gerechtigkeitssinn ihres
Vaters nachfolgten, zog es ebenfalls in die Anwaltschaft.
Harald genoss diese Zeit. Leider musste er viel zu früh
gehen. Er war fest überzeugt, dass die Kanzlei weiter
wachsen würde. Diesen Traum haben die Jungen erfüllt.
Die Kanzlei hatte immer einen guten Ruf. Mit Beck &
Dörnhöfer & Partner hat sie heute einen großen Namen.
Das mag auch daran liegen, dass Haralds Werte in dieser
Kanzlei weiterleben.
Harald Beck verstand es, Menschen Sicherheit zu geben.
Sein Vermächtnis ist für mich bis heute das Gefühl:
Es kann mir nichts passieren. Denn er ist da.

In den ersten vier Jahren pendelte er täglich viele Stunden
von Wien nach Eisenstadt. Damals eine kleine Weltreise.
Später wohnten wir zur Überbrückung in Steinbrunn bei
einer alten Dame. Ohne Fließwasser, nur mit Brunnen im
Garten zum Wasserschöpfen. Dann fanden wir ein
schönes Grundstück in Eisenstadt. Mit alten wunderbaren
Bäumen. 1970 übersiedelten wir in unser neues Haus. Es
führte keine Straße dorthin, nur ein kleiner, matschiger
Feldweg. Bei Regen gingen die Kinder mit Gummistiefeln
in die Schule.
Die Kanzlei in der Haydngasse entwickelte sich gut und
platzte bald aus allen Nähten. Der Umzug in die Lisztgasse war für uns wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern
zusammen. Große Räume, hell, wunderschön, neu eingerichtet. Es war toll. Und es war Zeit für den nächsten
Schritt und den Eintritt von Dr. Dörnhöfer. Die beiden
verstanden sich auf Anhieb. Harald war sehr froh, mit
Dörni einen so zielstrebigen jungen Kollegen zu haben.
Mit der Zeit entstand ein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis.

Christine Beck

Ehefrau, Mutter und Komplizin

Kanzleigründer, Ehemann, Vater
(1930–1998)

Foto: privat (1972)
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Julianna
Rechtberger
Erste Sekretärin der Kanzlei
von 1966 bis 1980

der chef kam vom alten stern. doch ich war schon lange vor ihm da.
Der Herr Dr. Beck war korrekt. Sehr genau. Das hat er in Wien beim legendären Anwalt Dr. Stern gelernt.
Aber auch in Eisenstadt trat er in große Fußstapfen. Ich war seinerzeit bereits 15 Jahre in der Kanzlei von
Dr. Scheidtenberger tätig. Bis dieser knapp vor Weihnachten 1965 verstarb. Jeden Tag waren danach fünf oder
sechs Kandidaten da, die nur groß davon geredet haben, die Kanzlei zu übernehmen. Aber dann stand eines
Tages der Dr. Beck vor der Tür. „Aha! Wieder einer“, hab ich mir nur gedacht, als er eingetreten ist. Aber dieser
Beck war anders. Hat sich genauer umgesehen. Hat klügere Fragen gestellt. War höflicher als die anderen.
Und er hat gesagt: „Ja. Ich übernehme die Kanzlei.“ Verbindlich und offiziell. Das war am 21. März 1966. Den
Übernahmevertrag habe ich selbst aufgesetzt. Die Kanzlei in der Haydngasse 23 bestand damals aus zwei
Personen: dem Herrn Dr. Beck und mir.
Die Buben, der Martin und der Thomas, sind sozusagen in der Kanzlei aufgewachsen. Herzig waren die
beiden. Aber so neugierig. Und immer hungrig. „Frau Rechtberger, was haben’S denn heute zum Essen mit?
Oha! Ein Wurstsemmerl! Meinen’S würde uns das auch schmecken?“ Diplomatisch verhandeln konnten die
beiden schon immer gut. Aber als Anwaltskinder haben sie ja auch früh so einiges mitbekommen. Wie zum
Beispiel diesen schweren Autobusunfall im Seewinkel in den Siebzigerjahren. Acht Schwerverletzte und
sieben Tote. Ein Riesenprozess mit acht Anwälten. Darunter übrigens auch der Dr. Stern – mit einer Ohrenbinde.
Ein Klient hatte ihn ins Ohrwaschl gebissen. Naja. Andere Zeiten halt. Die Wiener Staranwälte haben beim
Prozess damals alle nix erreicht. Nur der Herr Dr. Beck konnte für seinen Klienten einen Freispruch erwirken.
Ein beachtlicher Erfolg, den wir damals groß gefeiert haben.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Vieles hat sich sehr verändert. Aber ich bin mir sicher, wenn der Herr Dr.
Beck ab und zu runterschaut von seinem Wolkerl da droben, dann ist er stolz darauf, wie groß seine Kanzlei
heute ist und dass sie alles darstellt, was schon immer in seinem Sinne war.
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Erna
Knopf

Langjährige Sekretärin
von 1970 bis 1994

ich bin immer noch fit in steno. und sage noch heute: „unsere kanzlei.“
Manchmal träume ich noch von der alten Kanzlei! Von der Zeit. Den spannenden Fällen. Und wie wir

damals gearbeitet haben. Der Chef war ein Meister des Diktats. Im allerbesten Sinne. Kein anderer konnte so präzise und gewandt formulieren wie er. „Die Kanzlei Dr. Beck hat in allen Unterlagen die schönste Form. Da finden Sie
keinen einzigen Fehler!“ Dafür waren wir bekannt. Hieß es: „Frau Knopf! Bitte zum Diktat!“, war ich sofort mit Stift
und Stenoblock parat und schrieb alles in Eilschrift mit. Diktiergeräte hatten wir keine. Danach folgte das
Reinschreiben mit der Maschine. Tipp-Ex und Korrekturpinsel? Diesen Luxus kannten wir nicht!

In Texten durfte kein einziger Fehler drin sein. Denn Dokumente mit Tippfehlern hat das Grundbuch nicht
angenommen. Also bevor wir uns hingesetzt haben, zitterten wir: „Hoffentlich vertippen wir uns nicht!“
Bei der Menge an Grundstücksnummern, Einlagezahlen und Ziffern war Maschinschreiben eine heikle Arbeit.
Die Grundbücher waren groß, schwer und in Leder gebunden. Einmal fiel mir eines der Bücher runter und
brach beim Schemel die Holzkante ab – so schwer waren die. Um Aktenabschriften zu erstellen, war ich oft
eine Woche oben am Gericht. Häufig wurden mehrere Durchschläge auf Kohlepapier benötigt. Vom harten
Tastenanschlag der mechanischen Schreibmaschinen waren die Hände am Abend oft geschwollen.
Die erste elektrische Schreibmaschine war ein Segen. Endlich eine Möglichkeit zur Korrektur! Das erste Kopiergerät war wie ein Quantensprung. Die Umsatzsteuer betrug damals 5,5 % und wir hatten keinen Taschenrechner.
Bei geraden Beträgen rechneten wir alles im Kopf aus. Die wichtigsten Telefonnummern mussten wir alle auswendig lernen. 1986 kamen dann die ersten Computer. Die waren zunächst aber nur für einfache Anwendungen
verwendbar, weil man die Formulare nicht wie bei einer Schreibmaschine einspannen konnte.
Heute kann man sich das alles gar nicht mehr vorstellen. Eines hat sich allerdings nie geändert: Recht bleibt Recht.
Ich denke nicht, dass die Arbeit in einer Anwaltskanzlei im Laufe der Zeit durch den Einzug der ganzen Technik
einfacher geworden ist. Sie ist nur von anderen Herausforderungen gekennzeichnet. Aber gerade das ist doch das
Schöne an diesem Beruf: Es bleibt immer abwechslungsreich!

fünfziger

ZUKUNFT

„hier suche und finde ich vertrauen. jeder tag ist etwas neues für uns. offen
Wasserdichte Verträge, stürmische Verhandlungen und raue Gefechte vor Gericht erfordern ein Meer an Wissen und seetaktische Erfahrung. Um Schiffbrüche jeder Art zu
vermeiden, haben wir bei Beck & Dörnhöfer & Partner die richtige Mannschaft an Bord:
Einen mit allen Wassern der Sieben Weltmeere gewaschenen Seebären. Einen sachkundigen Lotsen mit Kenntnis aller tückischen Untiefen. Einen erfahrenen Steuermann, der
jede noch so gefährliche Klippe umschifft, und einen umsichtigen Navigator, der bei
Sturm und hohem Wellengang für klare Orientierung sorgt.
Neu auf der Brücke sind unsere drei jungen Kommandantinnen. Mit untrüglichem
weiblichen Radar ausgestattet, entlarven sie jede noch so kleine Unwahrheit sofort als
Seemannsgarn. Nothing else matters.
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n für eine andere sichtweise. und nichts anderes zählt.“

Frei übersetzte Songzeile aus
Nothing else matters - Metallica

Willkommen
im sicheren
Hafen
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ZUKUNFT

Gleiches Recht.
Für alle.

In unseren Meetings und Verhandlungen spricht die eine vielleicht etwas
mehr. Der andere sagt dann etwas weniger. Nicht aber, weil man nichts zu
sagen hätte, sondern vielmehr, weil wir bei Beck & Dörnhöfer & Partner
einander wirklich zuhören.
Um gegenseitiges Einverständnis zu erzielen und optimale Ergebnisse für
unsere KlientInnen zu erwirken, braucht es Respekt, Anerkennung und
Wertschätzung. So ist das im ganzen Leben. Und nur so funktionieren
auch Partnerschaften auf Dauer: gleichberechtigt und gleichgestellt.
Das ist eines unserer Erfolgsgeheimnisse.
Recht einfach, eigentlich!
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§1

des Gesetzes für dauerhafte
Partnerschaften:

Wähle deine zukünftigen
PartnerInnen ohne Zeitdruck.

Beschluss:
Nicht jeder Berufsanwärter
eignet sich als Anwalt.

Maria Münzenrieder (oben links)

Nicht jeder Anwalt eignet sich
als unser Partner.

Theresa Dörnhöfer (oben rechts)

Dr. Harald Beck

So finden sich die richtigen von selbst:

Carola Fuchs (rechts)

Art. 2 unserer

Unternehmenskultur:

Qualität - Kollegialität - Nachhaltigkeit
Das sind unsere drei Grundpfeiler, auf denen alles aufbaut.
Gestärkt wird dieses Fundament durch regelmäßige Klausurund Strategiewochenenden.
Wie lockere Urlaubstage sehen diese allerdings nur auf Fotos aus.
In Wahrheit sind es intensive Arbeitssitzungen zur gezielten
Fortbildung, Arbeitsstrukturierung und Zukunftsorientierung.
Starre Modelle funktionieren nur kurze Zeit. Wir entwickeln
uns langfristig weiter.
Das gelingt nur durch ständiges Bemühen!

fünfziger

TEAMSPIRIT

Weitblick ist die beste Verteidigung.

Seit dem 14. Jahrhundert ragt die Burg Forchtenstein
hoch auf einem massiven Bergfried empor. In all der
Zeit wurde sie niemals von Feinden eingenommen.
Woran das lag? Es traute sich schlichtweg niemand,
dieses Bollwerk anzugreifen! Eine beeindruckende
Verteidigungsstrategie der damaligen Planer, die sich
über 700 Jahre hinweg als vorbildlich erwiesen hat.
Der ideale Ort für einen Lokalaugenschein durch
unser Team!

1622

Das Recht des Stärkeren
Während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges baute Nikolaus
Esterházy die Burg zu einer Festung aus. Das Zeughaus aus dieser
Zeit stellt die größte private Waffensammlung Europas dar.
Frage: Welches Strafausmaß hätte ein ertappter Waffensammler
angesichts dieses Arsenals heute zu erwarten?

2016

Wir haben Recht
Seit 50 Jahren bilden wir ein Bollwerk gegen
Unrecht. Mit vollem Teamgeist kämpfen wir
ritterlich wie einst die Grenadiere der Burg
Forchtenstein für die Rechte unserer KlientInnen.
Ein Grund zum Feiern!
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Kein Recht für Frauen
Da die Herren von Forchtenstein mangels männlicher
Nachfahren ausstarben, ging die Burg in den Besitz der
Habsburger über. Hätten sich die Herren doch nur rechtzeitig Gedanken über ihre Nachfolgeregelung gemacht!

Was haben eine Gelse,
ein Steuerberater und eine
Anwaltskanzlei gemeinsam?
… dieselbe Adresse in Neusiedl am See :-)
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Schmäh ohne: Das Nordburgenland ist eine blühende Wirtschaftslandschaft im Aufwärtstrend. Mit
unserer neuen Sprechstelle in Neusiedl am See am Standort der Münzenrieder, Karner & Weinhandl
Steuerberatung GmbH bieten wir allen KlientInnen in dieser Region nun noch besseren Service.
Ab sofort geben Ihnen unsere ExpertInnen vor Ort kompetente Auskunft in allen Rechtsfragen:
• Vertragsrecht
• Wirtschaftsrecht
• Insolvenzrecht und Unternehmenssanierung
• Gesellschaftsrecht
• Liegenschaftsverkehr und Immobilienrecht
• Miet- und Wohnrecht
• Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht
• Arbeitsrecht
• Ehe- und Familienrecht
• Erbrecht
• Strafrecht
• Verwaltungsrecht
• Vergaberecht
• Verbraucherschutz
• Baurecht

Unsere neue Sprechstelle:
Bergäckersiedlung 6
7100 Neusiedl am See
Tel.: +43 2167 42 42 4
Montag
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch
13:00 – 17:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

B E C K & D Ö R N H Ö F E R & PA RTN ER REC HTSAN WÄLTE | AT-70 0 0 Ei s e nstadt | Co lmarp latz 1
Telefon +43 (0) 2682 - 62468 | Fax DW -99 | office@wirhabenrecht.at | www.wirhabenrecht.at

