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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der närrische Februar ist schon wieder vorbei und hat Ihnen hoffentlich mit einem 
dreifach donnernden „Alaaf“ oder „Helau“ die Tristesse des Bürokratie- und 
Kanzleialltags versüßt!

Unser Thema des Monats ist die Fortsetzung des Beitrags aus unserer Januar- 
Ausgabe „Personalgewinnung/-motivation/-bindung“ – diesmal mit dem Fokus auf 
der Bindung des Personals.

Infizieren möchten wir die Rubrik Büromanagement nicht; trotzdem lautet das 
Thema dieser Ausgabe „Achtung Viren! Wie Sie die Gefahr einer Infizierung minimie-
ren“. Im digitalen Zeitalter und zum Schutze Ihrer Kanzlei sollten Sie sensibilisiert sein!

In unserer Rubrik Gebührenpraxis erläutern wir die leider in Abrechnungen viel zu 
oft vernachlässigte – weil unbekannte – fiktive Terminsgebühr. Erfahren Sie mehr 
über deren Entstehungsvoraussetzungen und Höhe.

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 Fach-
kräftemangels – Teil 2

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

I. Einleitung

In Teil 1 dieses Artikels, der in Ausgabe 1/2017 des Infobriefs anwaltbüro erschienen 
ist, wurde dargestellt, welche dramatischen Folgen der Fachkräftemangel in den 
Kanzleien hat. Außerdem wurden Anregungen geboten, wie durch Professionalisie-
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rung des Personalmanagements jede Kanzlei Handlungsmöglichkeiten in der Hand 
hält, um gute Auszubildende und Fachkräfte zu finden. Hier wird angeknüpft, indem 
dargestellt wird, wie die gewonnenen und bereits tätigen Mitarbeiter sich mit der 
Kanzlei identifizieren und dauerhaft motiviert werden.

II. Personalbindung

Die Bindung von Auszubildenden und Fachkräften geht weit über die Frage der 
Vertragsdauer hinaus. Sie beginnt schon mit der Integration der „Neuen“ in den 
Kanzleialltag. Werden hier gerade junge Auszubildende, aber auch Fachangestellte, 
in der Anfangszeit nicht optimal betreut und eingearbeitet, kann das darin münden, 
dass die Ausbildung abgebrochen oder der/die Fachangestellte zeitnah die Kanzlei 
wieder verlässt.

Jeder neue Mitarbeiter sollte von Anfang an ein realistisches Bild über die Tätigkeit 
und die gestellten Anforderungen erhalten. Dies beugt Frustration und dem Gefühl 
von Überforderung und Scheitern vor. Daher sollte bereits in der Stellenanzeige und 
im Bewerbungsgespräch offen kommuniziert werden, was beide Seiten erwarten.

Ist die Kanzlei etwas größer, haben sich sog. Paten bewährt. Das heißt, die neuen 
Mitarbeiter bekommen einen konkreten Ansprechpartner an die Seite, der für Fragen 
bereit steht und sich um die konkrete Einarbeitung kümmert.

Tipp:

Zeigen Sie den neuen Mitarbeitern Ihre Wertschätzung, indem zum Start ein 
kleiner Strauß Blumen und/oder ein kleines Präsent am Arbeitsplatz wartet.

Wichtig für die Bindung der Mitarbeiter ist neben den selbstverständlichen Fakto-
ren, die gegeben sein müssen, wie angemessene Vergütung, Urlaubsgewährung, 
Überstundenregelung/-vergütung, etc. auch die Gestaltung der sonstigen Arbeitsbe-
dingungen. Hier greift die Personalbindung eng zusammen mit der Personalmotivati-
on (s. nachstehend III.). Fühlt sich ein Mitarbeiter persönlich und fachlich geschätzt, 
wird er seine Arbeitsleistung gerne dauerhaft der Kanzlei zur Verfügung stellen. Ist 
das Miteinander in der Kanzlei von einem positiven, gemeinschaftlichen und kommu-
nikativen Umgang geprägt – und zwar von allen: Kanzleiführung und Mitarbeitern 
– trägt das wesentlich zur Bindung von Mitarbeitern bei. Viele Mitarbeiter freuen sich
über authentische Maßnahmen zur Teambildung und zum täglichen harmonischen 
Umgang miteinander.

Tipp:

Klassische Weihnachtsfeiern, die manch ein Mitarbeiter nur als Pflichtveranstal-
tung besucht, können auch prima ergänzt werden durch kleine Aufmerksamkeiten 
im Kanzleialltag: Gehen Ihre Mitarbeiter manchmal gemeinsam mittags essen? 
Dann bieten Sie doch bei nächster Gelegenheit einmal an, das Essen zu bezahlen. 
War die letzte Zeit von vielen Fristsachen geprägt? Honorieren Sie den Einsatz der 
Mitarbeiter mit einer Schachtel Pralinen oder einem Kinogutschein für die Freizeit. 
Spendieren Sie an einem heißen Sommertag allen ein Eis oder machen Sie 
gemeinsam eine Stunde eher Feierabend.

Realistisches Tätigkeitsbild 
vermitteln

Sonstige Arbeitsbedingungen
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Wichtig:

„Harmonischer Umgang“ im Kanzleialltag heißt hierbei nicht, dass es keinen 
Stress und keine Kritik geben darf. Im Gegenteil! Förden Sie eine offene Feed-
backkultur. Fehler geschehen. Wichtig ist hier am Ende nur, wie damit umgegan-
gen wird.

Tipp:

Regelmäßige Feedbackgespräche mit Mitarbeitern zeigen ihnen, dass sie ernst 
genommen und ihre Belange gehört werden. Schaffen Sie aber gleichzeitig in Ihrer 
Kanzlei auch klare Feedbackregeln. Hierzu gehört, dass Feedbackgespräche nie 
ohne vorherige Ankündigung und feste Terminvereinbarung stattfinden sollten. 
Außerdem sollte es einen klaren Gesprächsleitfaden geben.

Inhalt der Feedbackgespräche kann auch das Erstellen von Zielvereinbarungen sein. 
Welche Perspektiven ergeben sich für den Mitarbeiter? Nicht jeder ist dauerhaft 
zufrieden, wenn sich keine Entwicklungsmöglichkeiten ergeben und wandert lieber 
zur Konkurrenz ab, als diese Forderung gegenüber der Kanzleiführung zu kommuni-
zieren. Nicht immer muss die Entwicklung in einer Fortbildung zum/zur Rechtsfach-
wirt/in münden. Manch ein Mitarbeiter ist vielleicht auch glücklich, sich mehr in der 
Ausbildung zu engagieren, findet sich in der Büroorganisation prima zurecht oder 
entwickelt sich dank geeigneter Seminare zu einem Gebührengenie. Die Möglichkei-
ten sind äußerst vielfältig. Wichtig ist hier zu erkennen, dass die Entwicklung der 
Mitarbeiter auch zu deren Bindung beiträgt.

III. Personalmotivation

Die Motivation von Mitarbeitern steht und fällt mit deren Zufriedenheit. Mangelnde 
Motivation hat klare Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Kanzlei.

Motivierte Mitarbeiter sind ein Multiplikator für den Kanzleierfolg: Sie kommen gerne 
ins Büro, sie erledigen gerne sorgfältig und zuverlässig ihre Aufgaben, sie teilen gerne 
ihre Meinung mit, sind weniger krank und motivierte Mitarbeiter flüchten auch nicht 
in die sog. innere Kündigung, um bei nächstbester Gelegenheit tatsächlich die 
Kanzlei zu verlassen.

Tipp:

Angemessene Vergütung stellt nur in gewissem Rahmen einen Motivationsfaktor 
dar. Nicht jede noch so gut gemeinte Gehaltserhöhung motiviert Mitarbeiter 
nachhaltig! Wenn die Kanzleiatmosphäre nicht stimmt, hält eine angemessene 
Vergütung auch den besten Mitarbeiter nicht dauerhaft in der Kanzlei!

Motivation kann auch auf vielen anderen Wegen geschehen. Motivierend kann sein, 
einen modernen ergonomischen Arbeitsplatz zu haben, jeden Morgen Latte Macchia-
to aus einem Kaffeevollautomaten trinken zu können, verantwortungsvolle Aufgaben 
übertragen oder regelmäßig Fortbildungen von der Kanzlei bezahlt zu bekommen 
und geschätzt zu werden.

Motivierend ist ebenso ein gutes Kanzleiklima. Geschaffen wird dieses z.B. durch 
regelmäßig stattfindende Büroveranstaltungen, der gemeinsame Bummel über den 
regionalen Jahrmarkt oder auch schlichtweg das gemeinsame Mittagessen.

Ein äußerst wichtiger Faktor ist aber auch die Wertschätzung. Diese geht in vielen 
Kanzleien leider etwas unter, gerade wenn die Personaldecke dünn, der Fristenstress 

Feedbackgespräche

Multiplikator für Kanzleierfolg

Arbeitsplatz

Kanzleiklima

Wertschätzung
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hoch und die Umsatzzahlen verbesserungsbedürftig sind. Aber gerade dann ist 
Wertschätzung wichtig! Wertschätzung heißt dabei nicht, dass der Rechtsanwalt 
seiner Mitarbeiterin jeden Tag den roten Teppich ausrollen soll, sondern dass ein 
kollegiales und gegenseitig wertschätzendes Miteinander von allen Seiten gelebt wird.

Tipp:

Erstellen Sie Leitsätze für ihre Kanzlei, in denen Grundsätze geregelt sind, wie Sie 
miteinander umgehen und kommunizieren wollen.

IV. Fazit

In Zeiten des Fachkräftemangels können sich Kanzleien als gute Arbeitgeber am 
Markt positionieren und hervorragende Mitarbeiter finden. Zwingend dafür ist aber, 
dass sie ihr Personalmanagement professionalisieren, sich Gedanken darüber 
machen, wo und wie die Mitarbeiter zu finden sind und dafür Sorge tragen, dass sie 
durch geeignete Maßnahmen die Mitarbeiter motivieren, so dass sie der Kanzlei 
dauerhaft treu bleiben.


