
ICH STEHE FÜR „ENGAGEMENT & ERFAHRUNG“
Warum sollten Sie mich wählen?
Weil es immer wichtiger wird, im Vorstand alle Perspektiven und Bedürfnisse der Anwaltschaft 
einzubringen und zu achten, die der klassischen Einzelpraxen und Sozietäten ebenso wie die der 
internationalen Kanzleien mit Hunderten oder Tausenden von Berufsträgern. Die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Anforderungen an unseren Beruf verändern sich und steigen, ob durch das 
Geldwäschegesetz, Legal Tech oder die neuen Regelungen der BRAO zu Berufsausübungs-
gemeinschaften. Ich betrachte es als Aufgabe in der Vorstandsarbeit, unseren Beruf in all 
seinen verschiedenen Formen zum einen als freien und selbstverwalteten Beruf zu 
verteidigen und zum anderen in die Zukunft fortzuentwickeln.
Der Vorstand ist nur so gut, so repräsentativ und so engagiert wie die in den Vorstand gewählten 
Mitglieder. 

• Ich bringe umfassende Erfahrungen sowohl aus internationalen Kanzleien (McDermott Will 
& Emery, Clifford Chance) als auch aus mittelständischen Partnerschaften mit 10 Partnern 
ein (PPR & Partner). „Beide Welten“ sind mir vertraut und sollen in der Vorstandsarbeit nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. 

• Mir liegt daran, stets das rechtlich Nötige mit dem Blick auf das praktisch Mögliche zu 
verbinden. Das gilt auch für die Aufsichtstätigkeiten des Vorstands. Meine Einblicke in 
verschiedene Arbeitswelten sind dafür eine wichtige Grundlage. 

• Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil ich die Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben allgemein 
für sehr wichtig halte. Ich füge aber gerne hinzu, dass mir die Arbeit im Team des Vorstands 
(2011 bis 2020) stets auch Freude bereitet hat und ich die Zusammenarbeit gerne wieder 
aufnehmen und fortsetzen würde. 

Über mich:
Seit zwei Jahren bin ich Of Counsel bei McDermott Will & Emery und dort zum einen im Litigation 
Team tätig und zum anderen als Head of Legal Affairs Germany vielfältig mit allen 
berufsrechtlichen Fragen befasst. Davor war ich Partner u.a. bei Clifford Chance (bis 2005) und 
PPR & Partner (bis 2021).  

Ich bin ein Düsseldorfer Jong und habe in Freiburg studiert und promoviert, mit Abstechern nach 
Washington und Berlin. Verheiratet bin ich mit einer selbstständigen Apothekerin. Wir haben drei 
Kinder im Alter zwischen 13 und 19 Jahren.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken! 

DR. DAMIAN HECKER

Weitere Informationen über mich finden Sie bei LinkedIn.

https://www.mwe.com/de/
https://www.linkedin.com/in/dr-damian-hecker-9b34a2256/

