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Dr. Rafaela Zenz-Zajc:
Chance zu einem echten Neubeginn!
Das Schönste für
Rechtsanwältin
Dr. Rafaela Zenz-Zajc
ist, wenn sie für ihre
Mandanten Lösungen
gefunden hat, mit denen
alle Beteiligten gut leben
können. Dann haben sie
eine Chance zu einem
echten Neubeginn.
In ihren eigenen Neubeginn startete die
Rechtsanwältin am
1. Januar 2007.
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o steht denn auch seit Jahresbeginn auf ihrem Firmenschild an
der Rainerstraße 5 in Mondsee:
Dr. Rafaela Zenz-Zajc, Rechtsanwältin,
Verteidigerin in Strafsachen, Mediatorin. Sie ist jetzt alleinige Inhaberin ihrer
Kanzlei in Mondsee und der Filialkanzlei in Korneuburg. Dr. Rafaela Zenz-Zajc
(44) hat sich auf Familienrecht spezialisiert, angefangen bei Unterhaltsforderungen unter Ehegatten und Kindern,
Sorge- und Besuchsrecht bis hin zu allen Fragen zum Thema Scheidung. Darüber hinaus betreut sie Unternehmen und
Personen bei Insolvenzen, sowohl als
vom Gericht bestellte Masseverwalterin
als auch als Gemeinschuldnervertreterin.
Selbstverständlich setzt sie sich auch für
alle rechtlichen Belange vom Verkehrsunfall bis zum Vertragsrecht ein.

„GLÜCKLICH GESCHIEDENE“
Wer wie Dr. Rafaela Zenz-Zajc so nahe
am Thema Scheidung steht, weiß genau,
dass es zu einem Rosenkrieg gar nicht
kommen muss. „Ich versuche immer, das
Unerfreuliche so konstruktiv wie möglich zu gestalten und zusammen mit dem
Mandanten realistische Zukunftsperspek-
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fertig und damit die jüngste eintragungsfähige Rechtsanwältin Österreichs. Als
Konzipientin (Anwärterin) startete sie am
1. August 1984 ihre Laufbahn in Salzburg
und wechselte zum 1. Oktober 1988 in die
Kanzlei von Dr. Gerhard Zenz, den sie am
selben Tag auch ehelichte. Nur wenig später kam ihr erstes Kind zur Welt: „Immer
wenn ich mich als Kanzleipartner selbstständig machen wollte, erwartete ich wieder ein Kind“, lacht sie heute darüber. Inzwischen hat Dr. Rafaela Zenz-Zajc eine
Tochter und drei Söhne zwischen 14 und
18 Jahren und ist trotz dieser familiären
Situation immer ihren Weg gegangen:
„Glücklicherweise wohnten wir anfänglich über den Kanzleiräumen, sodass ich
stets für meine Kinder neben dem Beruf
da sein konnte!“

AUSSERGERICHTLICHE
KONFLIKTLÖSUNGEN

tiven zu erarbeiten, ihn auch psychisch zu
unterstützen und Brücken zu bauen“, erklärt die Rechtsanwältin ihr Erfolgskonzept für „glücklich Geschiedene“. Es gehe
dabei nicht ums „Gewinnen“ oder „Verlieren“. Sie helfe ihren Klienten vielmehr,
zu eigenen Entscheidungen zu kommen,
denn alles, was sie selbst bestimmen können, ist besser als das, was sie von Dritten aufgezwungen bekommen. Dr. Rafaela Zenz-Zajc: „Die betroffenen Menschen brauchen Lösungen, die ihr Leben
in schweren Zeiten verbessern. Dazu ist
es wichtig, gemeinsam sachlich und fair
die Konflikte aufzuarbeiten.“ Und das ist
es auch, was sie so sehr an ihrem Beruf
fasziniert: Der Umgang mit Menschen in
Not, die mit ihrer Hilfe zu einem neuen
Lebensglück gelangen.

JÜNGSTE RECHTSANWÄLTIN
ÖSTERREICHS
So war es für die gebürtige Pongauerin,
die als jüngstes von sechs Kindern in einer
Lehrer-Familie aufwuchs, nie eine Frage,
sich für das Studium der Rechtswissenschaften zu entscheiden. Sie maturierte
und studierte in Salzburg, promovierte bereits mit 21 Jahren und war mit 26 Jahren

Fort- und Weiterbildung stand für die
Rechtsanwältin immer ganz oben. So
absolvierte sie im März 1991 die Richterdienst-Prüfung, mit der sie sich heute
immer noch um jede Stelle als Richterin
bewerben könnte. Später begann sie eine
Ausbildung zur Wirtschafts- und Familienmediatorin. Diese Rolle liebt sie ganz
besonders. „Der Mediator fungiert als
neutraler, überparteilicher und verschwiegener Begleiter in einem außergerichtlichen Konfliktlösungsprozess“, erklärt
sie. Das heißt: Die Streitteile entwickeln
mit Hilfe des Mediators selbst durch Erkennen ihrer Ziele rechtsverbindliche und
zukunftsorientierte Lösungen, bei der alle
Seiten gewinnen. Ziel der Mediation ist
eine verbindliche konfliktlösende Vereinbarung mit Bestand für die Zukunft. Beim

kooperativen Anwaltsverfahren (Collaborative Law), für das Dr. Rafaela Zenz-Zajc
ebenfalls ausgebildet ist, soll es zu einer
einvernehmlichen Lösung des Konflikts
der Parteien kommen. Dabei bleiben die
beteiligten Rechtsanwälte jeweils Vertreter ihres eigenen Klienten, versuchen
allerdings durch eine unterstützende Haltung und Verhandlungstechnik, auch unter Einbeziehung der betroffenen Parteien,
eine von allen Seiten akzeptierte Einigung
zu erzielen.

SPORTLICH IM PRIVATLEBEN
Wenn Dr. Rafaela Zenz-Zajc von ihrem
Leben außerhalb der Kanzlei spricht,
dann geht es um ihre Kinder, um sportliche Aktivitäten und um musikalische
Genüsse. Die herrliche Landschaft des
Salzkammergutes bietet sich ihr geradezu
an für Wanderungen, Walking, Joggen,
Skitouren, Mountainbiken, Schwimmen
und Rudern. Ihr Traum war es jedoch,
Turniertänzerin zu werden. Dr. Rafaela
Zenz-Zajc: „Leider bin ich nur bis zum
Steppen gekommen!“ Kultur auf Städtereisen zu genießen und ab und zu Klavier
zu spielen – „Das gebe ich nicht auf, nur
weil ich es nicht richtig kann!“ – und einmal in der Woche in der Kantorei Mondsee zu singen, gehören zu den Aktivitäten,
bei denen die engagierte Rechtsanwältin ihren Ausgleich findet. Auch liest sie
gerne Bücher, selbst wenn es manchmal
wegen der Müdigkeit mühsam ist über
die ersten Seiten hinauszukommen. Ihr
ganz persönliches Ziel formuliert sie so:
„Ich möchte jeden Tag glücklich sein, das
heißt, viele Dinge in die Präferenz bringen
und mich von Zwängen verabschieden!“
BARBARA BEHRENDT
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