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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet, und wünschen Ihnen für 2017 
alles Gute! Auch dieses Jahr werden wir Sie monatlich mit nützlichen Tipps für Ihren 
Kanzleialltag sowie informativen Beiträgen versorgen und hoffen, dass auch für Sie 
der eine oder andere Hinweis von Wert ist!

Unser Thema des Monats lautet diesmal Personalgewinnung/-motivation/-bindung. 
Ein Thema für die Zukunftssicherung des Büros! Da dieses Thema doch sehr umfang-
reich ist und es vieles zu beachten gilt, beginnen wir diesen Monat mit Teil 1; die 
Fortsetzung – Teil 2 – werden wir in der darauffolgenden Ausgabe 2/2017 veröffent-
lichen. Seien Sie gespannt!

Die Rubrik Büromanagement handelt zu Beginn des Jahres von der Zustellung von 
Anwalt zu Anwalt und dem diesbezüglichen Umfang der Mandatierung. Erkennen Sie 
und schließen Sie Risiken durch Ihren Wissensvorsprung aus.

In unserer Rubrik Gebührenpraxis geben wir Tipps im Rahmen der Kostenfestset-
zung, speziell geht es um die Erstattungsfähigkeit von Parteireisekosten. Hat der 
Mandant ebenfalls der Verhandlung beigewohnt, dann holen Sie für ihn spätestens 
ab heute auch ein „Mehr“ im Rahmen der Kostenfestsetzung heraus.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre des Infobriefs viel Vergnügen, neue Werte und 
Erkenntnisse!

Ihre Carmen Wolf

P.S. Wie gefällt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das anwaltbüro? Sind die Themen 
richtig gewählt? Haben Sie Wünsche oder Änderungsvorschläge? Schreiben Sie mir 
eine Nachricht an wolf@infobrief-anwaltbuero.de – mich interessiert Ihre Meinung, 
denn der Infobrief soll auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein.
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Thema des Monats

Personalgewinnung, -bindung, und -motivation: Drei wichtige 
Pfeiler erfolgreichen Personalmanagements in Zeiten des Fachkräf-
temangels (Teil 1)

Von Rechtsfachwirtin und zert. Personalmanagering (DAM) Viviane Schrader, 
Gesellschafterin der Tietje & Jäger oHG, Achim (www.tietje-jaeger.de)

I. Einleitung

Es ist Fakt: Der Fachkräftemangel ist da und greift mit seinen schwerwiegenden 
Folgeerscheinungen in den Kanzleialltag ein. Er gefährdet nicht nur die Leistungsfä-
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higkeit und Flexibilität einer Kanzlei, sondern bewirkt außerdem einen Anstieg der 
Personalkosten durch Verknappung der Humanressourcen. Was so trocken klingt, 
hat allerdings oft dramatische Folgen in den Kanzleien.

Doch wie begegnet man nun dem Fachkräftemangel? Ein Patentrezept kann es nicht 
geben. Aber es gibt einige Faktoren, die in den Kanzleien beachtet und beeinflusst 
werden können, um zumindest die Chance zu erhöhen, gute Auszubildende und 
Rechtsanwaltsfachangestellte zu finden, zu binden und dauerhaft zu motivieren. 
Dieser Artikel, bestehend aus zwei Teilen (s. auch Ausgabe 2/2017 des Infobriefs 
anwaltbüro), gibt einen Überblick über die Situation in den Kanzleien und zeigt 
Handlungsmöglichkeiten auf, wie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden 
kann.

II. Wie ist die derzeitige Situation in den Kanzleien?

Viele Kanzleien beklagen den Mangel an ausbildungswilligen jungen Menschen, die 
sich für den Beruf des/der Rechtsanwaltsfachangestellten interessieren. Dramatisch 
ist auch die immer geringer werdende Zahl von in Kanzleien tätigen, ausgebildeten 
Fachangestellten, denn viele kehren direkt nach bestandener Prüfung der Anwalts-
branche den Rücken.

Aber auch Kanzleimitarbeiter, die bereits viele Jahre tätig waren, wagen angesichts 
z.T. bedenklicher Arbeitsplatzsituationen den Schritt in die freie Wirtschaft und 
gehen der Anwaltschaft als Kompetenzträger und Stützen der Kanzleien verloren. 
Arbeitsplätze bleiben über Monate unbesetzt, was die zurückgebliebenen Mitarbeiter 
durch Mehrarbeit (und Frustration) kompensieren (müssen). Ein Zustand, der für alle 
Beteiligten unschön ist und außerdem aus wirtschaftlicher Hinsicht eine Katastrophe. 
Keine Kanzlei kann es sich dauerhaft leisten, qualifizierte Arbeitsplätze unbesetzt zu 
lassen. Hier muss gehandelt werden, z.B. mit der Professionalisierung des Personal-
managements.

III. Professionalisierung des Personalmanagements

Was ist Personalmanagement? Wenn Sie sich diese Frage in der Kanzlei stellen, 
haben Sie schon ein erstes Problem identifiziert. Egal wie groß (oder klein) eine 
Kanzlei ist. Personalmanagement ist mehr als Lohnbuchhaltung und Führen einer 
Personalakte. Zum Personalmanagement gehören alle Maßnahmen und Handlungen, 
die sich konzeptionell, strategisch und verwaltend mit personalwirtschaftlichen 
Aufgabenfeldern befassen. Hierzu gehören u.a. Personalbeschaffung, Personalaus-
wahl, Personalentwicklung, Personalbindung, Personalführung, Personalcontrolling, 
Personalbeurteilung und natürlich auch die Vergütung.

Allerdings spielt das Thema Personalmanagement in den meisten Kanzleien, wenn 
überhaupt, nur eine eher untergeordnete Rolle und geht durch oft fehlende Zeitres-
sourcen im Arbeitsalltag der Anwaltschaft unter. Teilweise wird das Thema Personal-
management allerdings auch belächelt oder als unwirtschaftlich angesehen. Dabei ist 
es unerlässlich zu wissen, dass professionelles Personalmanagement sich buchstäb-
lich auszahlt, denn (unternehmerische) Kanzleiziele sind immer fest verknüpft mit 
personalwirtschaftlichen Zielen.

Fachkräftemangel

Arbeitsplatzsituation

Untergeordnete Rolle im 
Kanzleialltag
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Beispiel:

Zwei Kanzleiinhaber, beide vornehmlich im Arbeits- und Sozialrecht tätig, möchten 
eine Rechtsanwältin einstellen, die Mandate aus dem Familienrecht übernimmt, 
um die Kanzlei am Markt umfangreicher zu positionieren. Derzeit sind in der 
Kanzlei eine Vollzeit-Fachangestellte und eine Teilzeit-Fachangestellte tätig.

Das Kanzleiziel „Erschließung neuer Marktsegmente“ kann nur erfolgreich 
gelingen, wenn beachtet wird, dass der Mandatsumfang steigen wird. Dies führt 
zu einer Mehrbelastung der derzeitigen Fachangestellten. Absehbar werden diese 
die Mehrarbeit mittel- und längerfristig nicht bewältigen können, was zur Folge 
hat, dass eine weitere Fachangestellte eingestellt werden müsste.

Die isolierte Entscheidung der Kanzleiinhaber kann am Ende also nur erfolgreich 
sein, wenn gleichzeitig die personalwirtschaftliche Auswirkung betrachtet wird 
und rechtzeitig Maßnahmen zur Personalgewinnung ergriffen werden.

Gutes Personalmanagement kann aber nicht nur „nebenher“ erledigt werden. Es 
braucht Zeit. Sie müssen – gerade in sehr kleinen Kanzleien – dennoch keine eigene 
Personalabteilung oder einen Personalreferenten einstellen, um professionelles 
Personalmanagement zu betreiben.

Wichtig ist, dass bewusst wird, dass praktisch alle wirtschaftlichen Handlungen der 
Kanzlei untrennbar verbunden sind mit Auswirkungen auf das Personal. Hierfür muss 
der Kanzleiinhaber (in kleinen Kanzleien) oder ein Partner ggf. gemeinsam mit dem/
der Bürovorsteher/in befugt sein, sich mit den o.g. Aspekten des Personalmanage-
ments auseinanderzusetzen, derzeitige Handlungsweisen und Ziele zu reflektieren, 
strategische Ziele zu formulieren und auch zu leben (s. Ausgabe 2/2017 „Personal-
motivation“).

Beispiel:

Ziel muss es sein, professionell mit Bewerbern umzugehen. Formulieren Sie den 
Ablauf des Bewerbungsverfahrens vom Eingang der Bewerbungen (unverzügliche 
Erstellung von Eingangsbestätigungen) über Kriterien der Beurteilung der Unterla-
gen bis hin zu einem Gesprächsleitfaden für Bewerbergespräche sowie der 
Formulierung von stilvollen Absagen. Der ordentliche Umgang mit Bewerbern 
mündet in einer positiven Außendarstellung der Kanzlei, selbst, wenn Bewerber 
nicht eingestellt, sie aber „gut behandelt“ wurden, tragen sie das positive Bild der 
Kanzlei als potenzieller Arbeitgeber weiter.

Tipp:

Machen Sie sich bewusst, welche Ziele die Kanzlei hat und richten Sie das Perso-
nalmanagement auf diese Ziele aus. Personalmanagement ist kein lästiger Aspekt, 
sondern notwendige Voraussetzung für ein gutes Miteinander und eine erfolgreich 
wirtschaftende Kanzlei.

IV. Personalgewinnung

Qualifizierte Mitarbeiter sind immer schwieriger zu finden. Anwaltskanzleien sehen 
sich zunehmend der Konkurrenz von Unternehmen aus der freien Wirtschaft oder der 
öffentlichen Verwaltung ausgesetzt, die ebenfalls um die hoch qualifizierten Rechts-
anwaltsfachangestellten und Auszubildenden buhlen. In dieser Lage sollten Kanzleien 
die offenen Arbeitsplätze als wertvolles Produkt verstehen, welches am Markt 
bestmöglich positioniert wird.

Auswirkungen auf das 
Personal
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Wie geschieht dies? Auf keinen Fall ungeplant und zufällig! Es muss eine Strategie 
entwickelt werden, wie man sich die besten Bewerber als potenzielle neue Mitarbei-
ter sichert und konkurrierende Unternehmen aussticht. Dies geschieht durch eine sog. 
Zielgruppenauswahl. Die Zeiten, in denen Stellenanzeigen nach dem Gießkannenprin-
zip ziellos in sämtlichen Samstagsausgaben der örtlichen Tageszeitungen veröffent-
licht wurden, sind vorbei. Die meisten Bewerber lesen keine Papierausgabe einer 
Zeitung, sondern recherchieren online nach geeigneten Stellen. Dies gilt es zu 
berücksichtigen.

Bei der Zielgruppenauswahl definieren Sie, wen Sie überhaupt erreichen wollen 
(künftige Auszubildende, ausgelernte Fachangestellte, Rechtsfachwirte, Bürovorste-
her etc.). Dementsprechend muss die Maßnahme zur Personalgewinnung gestaltet 
werden.

Tipp:

Stellen Sie sich folgende Fragen:

– Auf welchen Bewerberkreis sollen Maßnahmen beschränkt werden?

– Was soll mein zukünftiger Mitarbeiter/Auszubildender an fachlichen und
sozialen Kompetenzen mitbringen und wo finde ich diesen Bewerber?

– Wo ist mein „Markt“ für den perfekten Bewerber?

– Wie kann ich als Kanzlei so attraktiv sein, dass sich Bewerber gerne bewerben
und motivierte, langjährige Mitarbeiter bleiben?

– Wie stelle ich das Bild der Kanzlei nach außen hin wirksam dar? Wie gestalte ich
die Stellenanzeige? Welche Informationen gebe ich in der Stellenanzeige
bekannt, die mich von anderen potenziellen Arbeitgebern unterscheiden?

Hinsichtlich der Stellenanzeige empfiehlt es sich, diese nach der corporate identity 
der Kanzlei zu gestalten, d.h. in denselben Farben, mit denselben Logos und Schrift-
typen etc. Der Bewerber, der die Anzeige sieht, erkennt später auch die Kanzlei, die 
dahinter steht, eindeutig wieder. Sie muss genügend Informationen erhalten, dass ein 
Bewerber einen (ungeschönten) Eindruck über den offenen Arbeits-/Ausbildungsplatz 
erhält, darf und sollte aber auch attraktive Zusatzleistungen der Kanzlei darstellen.

Beispiel:

Machen Sie den angebotenen Arbeits-/Ausbildungsplatz attraktiver, indem Sie in 
der Stellenanzeige aufführen, dass ihre Kanzlei z.B. deutlich mehr Urlaub als 
gesetzlich gewährt, Weihnachts- oder Urlaubsgeld gezahlt wird, Fahrtkostener-
stattung oder gar ein Umzugszuschuss gewährt wird, die Kanzlei Firmenfitness 
anbietet, Verzehrgutscheine für die Mittagspause oder eine eigene Kantine/
Lieferservice vorhanden ist, bei sehr guten Prüfungsergebnissen in der Ausbildung 
eine Übernahmegarantie gewährt wird u.v.m.

Klar ist auch, dass die Gewinnung von Fachangestellten damit beginnen kann und 
sollte, dass gute Ausbildungsbewerber eine kompetente, vielseitige und fachlich 
anspruchsvolle Ausbildung erhalten! Gute Auszubildende sind Ihre Fachkräfte von 
morgen! Die Investition in Ausbildung lohnt sich. Allerdings nur, wenn die gesamte 
Kanzlei vollends dahinter steht und alles ermöglicht, um am Ende der Ausbildungszeit 
Fachangestellte hervorzubringen, die gerne weiter in der Kanzlei beschäftigt werden 
wollen.

Zielgruppenauswahl

Gestaltung der Maßnahme zur 
Personalgewinnung

Stellenanzeige

Auszubildende
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V. Ausblick

Im zweiten Teil dieses Artikels, der in der Ausgabe 2/2017 des Infobriefs anwaltbüro 
erscheinen wird, richtet sich der Fokus auf die Bindung der gewonnenen Mitarbeiter/
Auszubildenden und stellt dar, wie Personalmotivation deutlichen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Situation einer Kanzlei haben kann.


