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Die Anwaltssucher
Kampf um Köpfe, Kandidatenpoker und 1-Klick-Bewerbung: 
das Geschäft der Headhunter und die Karrierechancen für 

Hamburgs Juristen in Coronazeiten 

TITELTHEMA

TEXT UND INTERVIEW: Hartmut Krafczyk
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Damit es gleich gesagt und abgehakt ist, 
das eine vorweg, das ohnehin alle Ham-
burger Juristinnen und Juristen wissen: 
Es gibt weitaus schlechtere berufliche 
Bühnen als die Kanzleien, Unternehmen 
und Behörden der Hansestadt. In Ver-
bindung mit der hohen Lebensqualität 
in dieser Stadt darf man sagen: Hamburg 
ist für Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte ein gutes Pflaster. 

Das gilt natürlich auch für die Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Grundsätz-
lich bleibt der Arbeitsmarkt für Juris-
tinnen und Juristen ein Bewerbermarkt: 
Arbeitgeber buhlen um Beschäftigte, 
nicht umgekehrt. Daran änderte auch 
Corona nichts, obwohl zu Beginn des 
Lockdowns im vergangenen Jahr die Ver-
unsicherung groß war: Der Stellenmarkt 
auf „Legal Tribune Online“ (LTO) ver-
zeichnete im März und April 2020 rund 
40 Prozent weniger aktive Anzei gen als 
im Februar des Jahres. Einer Umfrage 
des Online-Magazins unter 300 Arbeit-
gebern der Rechtsbranche zufolge hatten 
knapp 16 Prozent der Befragten einen 
generellen Einstellungsstopp verfügt und 
25 Prozent in bestimmten Bereichen we-
niger Einstellungen vorgenommen.

WEITER SEHR GUTE KARRIERECHANCEN

Von einer Krise war der juristische Ar-
beitsmarkt aber weit entfernt, zumal 
mittlere und spezialisierte Kanzleien die 
Zurückhaltung der Großkanzleien nutz-
ten, um Fachkräfte für sich zu gewinnen. 
Auch Pia Brandt, die in Hamburg beim 
Personaldienstleister Hays Juristinnen 
und Juristen für Positionen in Festan-
stellungen vermittelt (s. Interview Seite 
15), beurteilt die Karrierechancen für 
Juristen als „sehr gut“: „Zu Anfang der 
Pandemie bemerkten wir eine Verunsi-
cherung im Markt. Diese hat sich etwas 
gelegt. Wir sehen aktuell wieder einen 
großen juristischen Beratungsbedarf – 
auch in Hamburg.“ 

So sucht Pia Brandt gerade nach einem 
Inhouse Legal Counsel im Arbeitsrecht. 
Eine typische Aufgabe für die Personal-
vermittlerin: „Solche Positionen sind 
Dauerbrenner, denn Unternehmen be-
ginnen gerade, ihre Organisation strate-
gisch umzubauen. Das hat Auswirkun-
gen wie Sozialplanregelungen auf die 
Personalsituation.“ Ebenso sind das IT-

Recht und der Datenschutz stark nach-
gefragte Rechtsgebiete. „Hamburg bietet 
aber auch rechtliche Besonderheiten wie 
zum Beispiel maritimes Wirtschafts-
recht. Wer das sucht, gehört hierher“, 
sagt Pia Brandt. 

DISKRETION BEI FÜHRUNGSKRÄFTEN

Kanzleien und Rechtsabteilungen fragen 
die Dienste der Personalvermittler und 
Headhunter seit Jahren vermehrt an. 
Auch weil sie sich selbst schwertun mit 
dem, was in Wirtschaftsunternehmen 
weitverbreitet ist: der gezielten Anspra-
che geeigneter Kandidaten, dem Active 
Recruiting. Der Wunsch nach Anony-
mität ist neben erfolglosen Ausschrei-
bungen ein häufiger Beweggrund für die 
Einschaltung einer Personalvermittlung. 
Oft hat eine Kanzlei auch eine konkrete 
Person im Auge, die sie nicht selbst an-
sprechen darf oder will. Meist sind dies 
Kandidaten in führenden Positionen.

Ein Spezialist für „Executive Search“, 
die Besetzung von Führungspositionen, 
ist das weltweit aktive Unternehmen Sig-
nium. Hellmuth Wolf, Spezialist Profes-
sional Services und Partner bei Signium, 
berichtet: „Meine Klienten gehören zu 
den Top 50 der deutschen Anwaltssozie-
täten. Doch auch kleinere Kanzleien und 
Kanzleiverbünde sind mitunter Man-
danten der Executive-Search-Firmen.“ 

Hellmuth Wolf, den die Wirtschafts-
woche schon zweimal unter die besten 
Headhunter Deutschlands wählte, sucht 
Partner und Berufsträger mit mindes-
tens fünf Jahren Berufserfahrung und 
eher Spezialisten als Generalisten. Auf 
Wechselwillige von der Warteliste kann 
er dabei selten zurückgreifen, seine Kan-
didaten sind meist noch an die Konkur-
renz gebunden. Dabei ist er neben sehr 
guter Branchenkenntnis auf „exzellente 
Kontakte“ angewiesen: „Anders als etwa 
in der IT-Branche oder im Vertrieb sind 
Anwälte wie auch Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer eine eher risikoaver-
se und verschwiegene Berufsgruppe, 
die man kaum über soziale Netzwerke 
wie Xing oder direkt im Unternehmen 
 ansprechen sollte.“

KOSTENLOSE SERVICES FÜR BEWERBER

Suchen bzw. Finden ist aber nur ein Teil 
der Headhunter-Kunst. Dazu gehören 

Die fünf Gebote
WAS TUN, WENN DER 
HEADHUNTER ANRUFT?

1. Keine Verwunderung anmerken 
 lassen! Niemals fragen, wie man 
 gerade auf Sie kommt. Es ist das 
Selbst verständlichste der Welt, dass 
gerade Sie angerufen werden.

2. Ruhe bewahren! Keine überstürzten 
Aussagen tätigen. Der erste Anruf 
dient nur der Kontaktaufnahme, es 
ist völlig in Ordnung, einen späteren 
Anruf zu erbitten.

3. Zuhören, zuhören, zuhören – und 
unverbindlich bleiben! Je stiller Sie 
sind, desto mehr muss der Anrufer 
preisgeben, um Sie zu umwerben.  

4. Niemals schlecht über den aktu-
ellen Arbeitgeber reden! Auch nicht 
in  späteren Gesprächen. Das kommt 
nicht gut an und bringt Sie in eine 
ungünstige Startposition. Denn es 
signalisiert: Ich bin billig zu haben. 

5. Höflich bleiben! Auch wenn Sie  
jetzt nicht an einer Veränderung inter-
essiert sind, kann Ihnen der Kontakt 
später einmal nützen. 

UNSERE AUFTRAGGEBER 
WOLLEN OFT KANDIDATEN, 
DIE ZU IHRER UNTERNEH
MENSKULTUR PASSEN, 
GESCHÄFT MITBRINGEN 
UND NICHT WECHSELN 
MÜSSEN
Hellmuth Wolf, Signium
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auch die Schritte davor und danach: Pro-
filing, Zusammenführung der Beteilig-
ten sowie Überprüfung der Referenzen 
und Zeugnisse. Pia Brandt beschreibt 

den Ablauf so: „Am Anfang steht die 
Bedarfsanalyse. Wir fragen, welche ju-
ristische Qualifikation und Erfahrung 
gewünscht sind, und erstellen ein Profil. 
Auf dieser Basis präsentieren wir unse-
ren Kunden eine kleine Auswahl mög-
licher Kandidatinnen und Kandidaten, 
die wir dann bei der Terminorganisation 
und den mehrstufigen Vorstellungsge-
sprächen begleiten.“

SUCHEN IM AUFTRAG DES BEWERBERS

Im Unterschied zu Hays bieten andere 
Personaldienstleister auch das Inverse 
Recruiting an – die aktive Suche für Be-
werber nach einer Position. Die Offerten 
beinhalten meist kostenlose Services wie 
eine Karriere- und Bewerbungsberatung 
und ein Training für das Vorstellungs-
gespräch. Die Kosten einer Vermittlung 
trägt wie beim Active Recruiting in aller 
Regel der neue Arbeitgeber. 

Das Inverse Recruiting bie-
tet den Vorteil, dass zum 

Beispiel Associates ein 
angestrebtes Arbeits-
umfeld, eine zeitliche 

Befristung oder ihre ge-
wünschte Work-Life-Ba-

lance im Vorfeld abstecken können. 
Selbst Teilzeitmodelle lassen sich defi-
nieren. „Wir konnten schon bei flexib len 
Arbeitszeiten vermitteln und so zu einer 
Win-win-Situation für beide Seiten bei-
tragen“, sagt Pia Brandt. 

WANDEL DURCH DIGITALISIERUNG

Doch nicht nur neue Arbeitszeitmodel-
le, auch die Digitalisierung verändert 
den Rahmen für das Legal Recruiting. 
Neben den klassischen Jobbörsen eta-
blierten sich in den letzten Jahren neue 
Plattformen für das Active Sourcing. Das 
2012 gegründete Portal Talentrocket.de 

behauptet von sich: „Wir revolutionieren 
das kraftlose Recruiting im juristischen 
Arbeitsmarkt mit einer intelligenten HR-
Tech Lösung.“ Gemeint ist eine auf Al-
gorithmen basierende Matching-Tech-
nologie. Oder auf gut Deutsch: Es sucht 
und findet – die Software. 

So wirbt TalentRocket mit einer 
„1-Klick-Bewerbung für Juristen: Wer 
seine Daten und Bewerbungsunterlagen 
auf dem Portal hinterlegt hat, kann sich 
mit einem Klick und von unterwegs per 
Smartphone standardisiert auf eine Stelle 
bewerben.“ Die Agentur Perconex, spe-
zialisiert auf die Vermittlung von Pro-
jektjuristen, hat hierfür eine eigene App 
entwickelt und verspricht, dass das Aus-
füllen des Online-Bewerbungsformulars 
nur zwei Minuten in Anspruch nimmt.

Neben solchen von digitaler Technik 
gestützten, standardisierten Blitzbewer-
bungen beeinträchtigen auch unseriöse 
Anbieter das Geschäft der klassischen 
Personalvermittler. Es kommt vor, dass 
solche Hasardeure mit Kandidaten jon-
glieren, ohne diese überprüft oder über-
haupt kontaktiert zu haben, oder Juris-
tinnen und Juristen ohne Auftrag für 
eine Stellenbesetzung ansprechen. 

VORTEILE DURCH DEN  HEADHUNTER

Als Bewerber ist man folglich gut be-
raten, im Falle eines „Cold Calls“ einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Nicht jeder 
Headhunter bietet eine wirkliche Chan-
ce. Seriöse Anfragen dagegen können 
Türen öffnen,  die  ohne Vermittler ver-
schlossen blieben, wie Pia Brandt betont: 
„Wenn uns eine Kanzlei oder eine Firma 
mit der Suche beauftragt, ist sie deutlich 
höher motiviert, Kandidaten einzustel-
len, die wir vorgeschlagen haben. Zudem 
betreuen wir Positionen auch exklusiv, 
auf die Bewerberinnen und Bewerber 
sonst keinen Zugriff hätten.“

Allein für Berufsanfänger kann eine 
Vermittlung in Ausnahmefällen nachtei-
lig sein, wie ein User im Jurawelt-Forum 
berichtet. Er hatte seine Bewerbung über 
einen Headhunter initiiert und bekam 
im Vorstellungsgespräch vorgehalten, 
dass er im Wettbewerb mit gleich gu-
ten Bewerbern einen Malus mitbrachte: 
Für ihn werde eine Provision von einem 
Drittel des Brutto-Jahresgehalts fällig.

DER PROJEKTEINSATZ BIETET EINE VIELFALT AN EINSATZ
MÖGLICHKEITEN UND DIE GELEGENHEIT, BERUFS
ERFAHRUNG UND FACHLICHES KNOWHOW ZU SAMMELN 
Pia Brandt, Hays
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Frau Brandt, wann und wie werden Sie 
als Personaldienstleister aktiv?
Pia Brandt: Bei Hays arbeiten wir nur 
auf Basis realer Besetzungsaufträge und 
versenden Lebensläufe ausschließlich im 
Zusammenhang mit einer Stellenaus-
schreibung eines beauftragenden Unter-
nehmens. 

Für welche Beschäftigungsform suchen 
Sie am häufigsten Bewerber?
Die Auftraggeber suchen in der Regel 
Juristinnen und Juristen für Stellen in lang-
fristiger Festanstellung, wie ich sie betreue. 
Ich glaube, dies ist für viele Jobsuchende 
auch die priorisierte Beschäftigungsform. 
Vielleicht maximal eine von zehn Stellen, 
die ich betreue, ist befristet oder soll in 
Teilzeit besetzt werden. Kolleginnen und 
Kollegen bieten auch die Beschäftigung in 
Arbeitnehmerüberlassung an.

Wie beginnen Sie die Suche nach 
geeigneten Kandidaten?
Zunächst analysieren wir unser 
Talente-Netzwerk auf einen möglichen 
Match. Alternativ haben Bewerbende die 
Möglichkeit, sich über Ausschreibungen 
auf unserer Website ins Spiel zu bringen.

Wie schafft man es in Ihr Netzwerk? 
Der klassische Weg führt über eine 

Registrierung auf unserer Website www.
hays.de. Alternativ kann man sich auch 
direkt auf eine Stellenausschreibung 
bewerben. Die Qualifikationsmöglich-
keiten sind vielfältig, so haben wir bereits 
Kandidatinnen und Kandidaten ver-
mittelt, die über Messen auf uns aufmerk-
sam geworden sind, oder es melden sich 
Interessierte über andere Wege wie etwa 
die sozialen Netzwerke bei uns.

Wer kommt für Ihr Netzwerk infrage? 
Da wir viele unterschiedliche Positionen 
im juristischen Bereich betreuen, finden 
sich hier neben Volljuristinnen und 
-juristen auch Diplom- oder Wirtschafts-
juristinnen und -juristen, Fachleute mit 
internationalem Fokus, zertifizierte Daten-
schutz- oder Compliance-Profis, Paralegals 
und auch Rechtsanwaltsfachangestellte.

Wie verläuft ein erstes Kontaktgespräch? 
Jobsuchende stellen sich bei uns vor und 
erläutern, warum sie wechseln möchten 
und wie sich ihre aktuelle Beschäftigungs-
situation gestaltet. So bekomme ich ein 
Gespür dafür, welche die richtige Position 
sein könnte. Dazu gehören natürlich auch 
klassische Angaben wie Ort, Verfügbar-
keit, gewünschte Schwerpunkte und 
Branchen, internationale Ausrichtung etc. 
Bestenfalls passen diese Angaben zu einer 
Stelle, die ich bereits im Hinterkopf hatte.  

Welche Wechselgründe und -motive 
nehmen Sie häufig wahr? 
Für viele Bewerbende bietet der aktuelle 
Arbeitsplatz keine sichere Jobperspektive 
mehr. Je nach Art des Unternehmens ist 
auch aktuell zu wenig zu tun, das bringt 
Beschäftigte zum Nachdenken. Viele 
Kandidatinnen und Kandidaten haben 
auch einfach den Wunsch nach beruf-
licher Weiterentwicklung, sei es in Bezug 
auf das Aufgabenfeld, die Verantwortung 
oder das Gehalt. Viele Kanzleijuristinnen 
und -juristen möchten beispielsweise 
auf die Inhouse-Seite wechseln. Da wir 
überregional tätig sind, helfen wir zudem 

Bewerbern häufig beim Wunsch, sich 
regional zu verändern.

Wann würden Sie jemandem raten, sich 
beruflich neu zu orientieren? 
Schauen Sie, ob Ihre Karriereperspektiven 
noch kompatibel mit der eigenen Unter-
nehmenskultur sind, ob das Management 
hält, was es verspricht, und vor allem wie 
man intern damit umgeht, wenn Mit-
arbeitende aus privaten Gründen mal 
beruflich kürzertreten müssen. Wenn Sie 
hier dauerhaft ein Störgefühl haben, ist  
es an der Zeit, sich neu zu orientieren.

Werden derzeit besondere Anforderungen 
im juristischen Umfeld gestellt? 
Ein standardisiertes Suchprofil gibt es 
nicht. Nach wie vor wird jedoch bei 
vielen Vakanzen häufig ein Blick auf die 
Noten der Staatsexamen geworfen, auch 
unabhängig von der Berufserfahrung. Für 
meine Inhouse-Positionen höre ich häufig, 
dass die gesuchte Person mit vielen ver-
schiedenen Abteilungen oder Ansprech-
personen im Austausch stehen wird, 
daher kann hier die Fähigkeit, komplexe 
Sachverhalte zu transportieren, sowie ein 
kommunikatives, kontaktfreudiges Wesen 
eine wichtige Rolle spielen. 
 
Dürfen Wechselwillige mehrere Ver-
mittlungsunternehmen ansprechen oder 
erwarten Sie Exklusivität? 
„Exklusivität“ erwarten wir nicht. Ge -
rade Neulingen in der Branche oder 
Professionals, die dringend eine Anschluss-
beschäftigung brauchen, würde ich sogar 
empfehlen, mehrgleisig zu fahren.

Wie üblich ist eine Karrierebegleitung 
über viele Jahre und Karrierestationen? 
Das kommt schon vor, obwohl unsere 
Betreuung mit der Vertragsunterschrift für 
eine Festanstellung endet. Viele betrachten 
es im juristischen Umfeld aber als vor-
teilhaft, langfristig mit uns in Kontakt 
zu stehen und à la longue auf spannende 
Vakanzen angesprochen zu werden.

Recruiting-Expertin Pia Brandt

„Noten zählen nach wie vor“
Interview mit Pia Brandt, Senior Recruiting Specialist und Ansprechpartnerin für  
Juristinnen und Juristen in Hamburg beim Personaldienstleister Hays (Pia.Brandt@hays.de)
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HAVinfo: Herr Dr. Vagt, was hat Sie damals zu 
einem Wechsel bewogen?
Dr. Hjalmar Vagt: Letztlich war es ein ganzes 
Bündel von Motiven. Natürlich ist es zunächst 
schon so, dass der Anwaltsjob – vor allem in 
einer Großkanzlei – nicht immer einfach mit der 
Familie vereinbar ist. Mehr noch habe ich aber 
beobachtet, dass man in der Kanzlei größtenteils 
nur Ausschnitte von Projekten gesehen hat und 
naturgemäß sehr aufs Juristische beschränkt war. 
Habe ich z.B. in einem laufenden Projekt die Phase 
„L“ intensiv beraten, fehlten anfangs die Phasen „A 
bis K“ und von den nachfolgenden Phasen „M bis  
Z“ hat man dann nicht mehr viel mitbekommen. 
Mir hat dabei dann das Ganzheitliche gefehlt. 
Ich hätte in einem Projekt oft gern viel früher die 
Weichen so gestellt, dass man zu einem späteren 
Zeitpunkt davon profitieren kann. Das ist bei einer 
nur partiellen Befassung meist nicht möglich. 
Hinzu kam, dass ich schon immer neben der rein 
juristischen Tätigkeit auch Interesse an operativen 
Themen hatte. Das lässt sich als Syndikusanwalt 
natürlich oft besser abbilden.

Haben Sie beim Jobwechsel auf Personalberater 
zurückgegriffen?
Erst einmal schon, weil es grundsätzlich gut ist, 
zweigleisig zu fahren. Letztlich hatte sich die 
Sache dann aber so entwickelt, dass es über den 
klassischen Weg einer Bewerbung auf eine Stellen-
anzeige sehr rasch funktioniert hat, sodass ich am 
Ende keine juristische Personalberatung brauchte.

Sie sind ja danach noch einmal gewechselt?
Genau, denn ich war zunächst zu einem sehr 
großen Unternehmen gewechselt, bei dem die 
Prozesse sehr stark durchstrukturiert waren. Das 
war einerseits sehr gut, weil man hochprofessionell 
fokussiert arbeiten konnte. Andererseits fühlte man 
sich aber gelegentlich auch eingeschränkt in seinen 
Handlungsmöglichkeiten, weil es tatsächlich für 
jedes Rechtsgebiet und jedes Spezialfach einen 
eigenen Experten gab. Positiv ist bei einer Arbeit 
in einem Großunternehmen natürlich grundsätz-
lich, dass man darüber sein Netzwerk weiter ver-
größert. Letztlich hat mich dann irgendwann ein 
Immobilienprojekt-Entwickler angesprochen. Wir 
sind ins Gespräch gekommen, haben Perspektiven 
ausgetauscht und wurden uns letztlich einig – das 
hat alles sehr gut zusammengepasst.

Ist Ihr aktuelles Unternehmen genauso groß, wie 
es Ihr erstes war?
Nein, das ist nicht der Fall; neben mir gibt es noch 
zwei weitere juristisch tätige Mitarbeiterinnen und 
wir bilden die Rechtsabteilung, es ist also alles viel 
kleiner und übersichtlicher, geradezu familiär. 
Dadurch bin ich deutlich näher am operativen 
Geschäft und kann die gesamte Wertschöpfungs-
kette von A bis Z begleiten. Positiv ist daran 
auch, dass ich häufiger mit externen Anwälten 
zusammenarbeite. Hierbei setzen wir auf lang-
fristige Mandatsbeziehungen, bei denen meine 
anwaltliche Vergangenheit von großer Hilfe ist, 

Seitenwechsel
Vom Kanzleianwalt zum Syndikus, von der Großkanzlei 
in die Existenzgründung: Dr. Hjalmar Vagt und Dr. Ettje 

Trauernicht berichten über ihre Wechselerfahrungen
INTERVIEWS: Dr. Hermann Lindhorst 

ZUR PERSON
DR. HJALMAR VAGT, MLE

Head of Legal und Syndikusanwalt 
bei der MATRIX Immobilien GmbH

Davor Anwalt in einer großen deutschen 
Anwaltssozietät sowie Syndikus- 
anwalt bei einem großen deutschen 
Immobilienentwickler
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für beide Seiten. So lassen sich z. B. Vergütungs-
bedingungen bei einer bevorstehenden Due 
Diligence viel besser miteinander abstimmen. Und 
wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch noch 
nie eine Anwaltsrechnung beanstanden müssen.

Welcher Weg war rückblickend für Sie erfolg-
reicher: über den klassischen Weg der Bewerbung 
auf eine Stellenanzeige oder über Ihr Netzwerk?
Das war unterschiedlich, denn während es beim 
ersten Wechsel in das Großunternehmen sehr 
schnell über die Bewerbung auf eine Anzeige 
geklappt hatte, habe ich beim zweiten Wechsel 
ausschließlich von meinem Netzwerk profitiert.

Welche Vorteile ergeben sich für Sie als Syndikus-
anwalt daraus, dass Sie früher Anwalt waren?
Sicherlich ist es so, dass ich die Arbeit unserer 
externen Anwälte – und natürlich die Notwendig-
keit Ihrer Beauftragung – besser einschätzen 
kann. Dabei habe ich festgestellt, dass der bloße 
Name einer Kanzlei oftmals eine weniger große 
Rolle spielt, als man es vielleicht vermutet hätte – 
wobei eine Kanzlei mit einem sehr guten Namen 
tendenziell natürlich auch mit guten Leuten 
besetzt ist. Allerdings habe ich sehr häufig auch 
abseits der bekannten Großkanzleien Top-Anwälte 

gefunden, die pragmatisch genug sind und recht-
lich auf höchstem Niveau arbeiten. Insofern ist 
mir im Rahmen meiner Wechsel durchaus auf-
gefallen, dass es eine Reihe von eher kleineren 
mittelständischen Kanzleien gibt, die ein wirk-
lich attraktives Preisgefüge anbieten können bei 
absolut vergleichbaren Leistungen. Ein Stundensatz 
von 600 Euro ist jedenfalls nur sehr eingeschränkt 
unserer Geschäftsführung vermittelbar.

Inwiefern haben bei Ihren Wechseln auch andere 
Motive und Aspekte wie beispielsweise die Work-
Life-Balance eine Rolle gespielt?
Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wobei ich heute 
eher von Work-Life-Integration sprechen würde. 
Ein anspruchsvoller Job strahlt immer auch auf 
das Leben abseits der Arbeit aus. Und die Ver-
zahnung von Arbeit und Privatleben wird als Folge 
der Pandemie – ob man das gutheißt oder nicht – 
sicher zunehmen. Umso wichtiger ist es daher, 
sich ein berufliches Umfeld zu schaffen, in dem 
man selbstbestimmt und mit hoher Motivation 
arbeiten kann. Ich habe dieses Umfeld in einem 
agilen Unternehmen in einer spannenden Branche 
gefunden.

Herr Dr. Vagt, vielen Dank für das Gespräch!

Dr. Hjalmar Vagt
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IN DER GROSSKANZLEI HABE ICH GRÖSSTENTEILS NUR AUSSCHNITTE VON 
PROJEKTEN GESEHEN, WAR ZU SEHR AUFS REIN JURISTISCHE BESCHRÄNKT
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HAVinfo: Frau Dr. Trauernicht, Sie sind 2007 
bei einer angloamerikanischen Großkanzlei ins 
Berufsleben gestartet. Wie lief Ihr erster Wechsel 
zu einer anderen Großkanzlei ab?
Dr. Ettje Trauernicht: Diese Entscheidung kam 
mehr oder weniger durch einen Kollegen, der 
damals entschied, in Hamburg den Standort einer 
anderen angloamerikanischen Großkanzlei auf-
zubauen – da bin ich dann mitgegangen. Dort 
erreichte der Kollege dann einige Jahre später die 

Altersgrenze nach dem Sozietätsvertrag, sodass 
sich ganz zwangsläufig die Frage stellte, in welcher 
Form wir weitermachen würden. Wir haben 
sehr intensiv darüber nachgedacht, in welchen 
anderen Konstellationen wir unseren zum Teil 
sehr spezialisierten Bereich am besten umsetzen 
können. Insbesondere hat uns der Gedanke 
angespornt, dass man in einer eigenen Kanzlei 
andere Teamstrukturen durchsetzen kann als in 
einer Großkanzlei – insbesondere in der täglichen 
Zusammenarbeit zwischen den Berufsträgern und 
dem Assistenzbereich.

Welches Motiv gab dann letztlich den Ausschlag 
für die Gründung einer eigenen Kanzlei?
Am meisten hat uns die unternehmerische Heraus-
forderung gereizt, mehr Verantwortung auch für 
solche Bereiche zu übernehmen, die bei einer 
Großkanzlei durch zentrale Strukturen mehr 
oder weniger vordefiniert sind. Für uns bedeutete 
das konkret, dass wir nun nicht mehr auf Ent-
scheidungen aus London warten mussten, sondern 
diese nun selbst treffen – womit natürlich auch 
deutlich mehr Verantwortung einhergeht.

Zogen Sie bei Ihren Überlegungen auch Head-
hunter oder juristische Personalberater zurate?
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Eigentlich überhaupt nicht. Zum einen war durch 
das Erreichen der Altersgrenze des Kollegen am 
Markt letztlich bekannt, dass es eine neue Struktur 
bzw. Lösung geben würde. Und zum anderen haben 
wir überwiegend Kontakte fruchtbar gemacht, 
die sich während der Zeit unserer anwaltlichen 
Tätigkeit herausgebildet hatten. Übrigens haben 
wir auch Gespräche mit anderen Einheiten, z. B. 
kleineren Kanzleien, geführt. Allerdings haben 
wir dann immer mehr Gefallen daran gefunden, 
wirklich auch alles selbst bestimmen zu können. 
Die Gespräche mit anderen Kanzleien waren sehr 
gute und eine Zusammenarbeit hätte sich sicher 
auch gerechnet und gelohnt. Nun haben wir aber 
jedenfalls alles selbst in der Hand, wie etwa unsere 
eigene unmittelbare Kostenkontrolle, sodass ich 
zum Beispiel nicht mehr die Schickimicki-Aus-
gaben anderer Partner mittragen muss. (lacht)

Gab es noch weitere Motive, weswegen Sie eine 
eigene Kanzlei gegründet haben? 
Ja, die gab es. Hier ist vor allen Dingen zu nennen, 
dass wir in unserer neuen Sozietät sehr viel unmittel-
barer die Auswirkungen und – sehr positiv – den 
Erfolg unserer eigenen Arbeit mitbekommen. In 
einer Großkanzlei gibt es diese Unmittelbarkeit 
manchmal nicht, weil man erst Monate später 
erfährt, wie sich ein Projekt entwickelt hat, oder 
weil der Erfolg häufig zu sehr an den reinen Zahlen 
gemessen wird. Fragen der zeitlichen Belastung 
haben weniger eine Rolle gespielt; denn man muss 
natürlich sagen, dass die Selbstständigkeit nicht 
einfach um 18 Uhr aufhört, sodass man natürlich 
auch zuweilen am Wochenende oder am späten 
Abend arbeitet. Aber, und das ist der wesentliche 
Unterschied, es ist ein anderes Arbeiten, weil die 
Antriebsfeder nicht von außen kommt, sondern 
es einfach unmittelbarer und näher die „eigene“ 
Sache ist, an der man arbeitet. Das hat sich bei 
uns allen positiv ausgewirkt; ich war z. B. durchaus 
überrascht, dass mir im Freundeskreis schon recht 
kurz nach unserer Gründung gesagt wurde, dass ich 
einen sehr viel entspannteren und zufriedeneren 
Eindruck mache als vorher.

Arbeiten Sie auch in den weniger anwaltlich 
geprägten Bereichen mehr?
Ja, denn wir haben keine eigene Personalabteilung, 
was uns allerdings auch Gelegenheit gibt, andere 

Regelungen einzuführen, die es so vielleicht in 
einer größeren Kanzlei nicht gibt. Wir sind also 
unter dem Strich deutlich flexibler. Grundsätzlich 
muss man sich in einer eigenen kleinen Kanzlei 
eben auch um jede Sache kümmern, Fragen des 
Controllings oder der Strategie kosten Zeit, es lohnt 
sich aber.

Haben sich auch Unterschiede in der Kanzlei-
kultur entwickelt?
Wir arbeiten alle schon sehr lange zusammen und 
haben daher eine starke Vertrauensbasis. Dazu 
gehört auch eine gute Gesprächskultur, über die 
wir unsere Themen miteinander abstimmen. Das 
gilt gerade auch für Strategiethemen wie z. B. die 
Suche nach gutem juristischem Nachwuchs oder 
eher interne Themen wie z. B. die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Bei uns sind diese Dis-
kussionen übrigens auch deswegen so reizvoll, weil 
einer unserer Partner zwar von der Seniorität her 
sehr lange dabei ist, er aber nicht beansprucht, nun 
alles selbst bestimmen zu müssen. Vielmehr heißt 
es oft von ihm: „Das ist eure Kanzlei!“, sodass wir 
Jüngeren uns dann manchmal auch durchsetzen 
(lacht), wobei wir eigentlich alle gemeinsam die 
Entscheidung treffen.

Gibt es nach der Existenzgründung nun Dinge, 
die Sie deutlich mehr beschäftigen als in den 
beiden Großkanzleien?
Hier ist in erster Linie die Suche nach Nachwuchs 
zu nennen. So suchen wir z. B. ganz aktuell einen 
Anwalt oder eine Anwältin im Bereich Handels- 
und Gesellschaftsrecht; eigentlich eine hervor-
ragende Gelegenheit, um in einer kleinen, nahezu 
familiären Einheit viel lernen und übernehmen zu 
können. Entgegen unserer ersten Erwartung ist es 
übrigens erfreulicherweise so, dass junge Anwälte 
offenbar auch gerne wieder kleinere Einheiten 
bevorzugen. Nicht alle davon wollen aber Partner 
werden; als ich damals 2007 in der Großkanzlei 
anfing, war das noch für alle das hauptsächliche 
Ziel. Das hat sich heute deutlich geändert. Vielmehr 
fragen sich Berufsanfänger heutzutage, ob das zeit-
liche Investment zum Verdienst passt; Status und 
Partnerfrage stehen zunächst hintan.

Frau Dr. Trauernicht, vielen Dank für das 
Gespräch!


