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Raus aus der Gleichförmigkeit 
PRAXIS. Unter Wirtschaftskanzleien herrscht ein intensiver Wettbewerb um exzellente 
Juristen. Ein Beispiel zeigt, wie Kanzleien Alleinstellungsmerkmale erarbeiten.

erfüllen dies, bei jährlich über 2.500 of-
fenen Stellen für diese Zielgruppe. 

Untypische Wettbewerbssituation

Die Einstiegsbedingungen sind so trans-
parent wie nirgendwo sonst. In kaum 
 einer Branche wird selbst vonseiten der 
Arbeitgeber so offen über Einstiegsge-
hälter und Arbeitsbedingungen disku-
tiert. Verglichen mit der Industrie, wo 
neben Großunternehmen Hunderte von 
„Hidden Champions“ um Ingenieure 
kämpfen, scheint der Markt klar aufge-
teilt. Exzellente Juristen, die nicht in den 
Staatsdienst oder die Industrie möchten, 
gehen zu einer renommierten Kanzlei.

In dieser Situation sticht die Gleich-
förmigkeit hervor, mit der die Kanz-
leien den Nachwuchs umwerben. Schon 
2010 kam eine Gemeinschaftsstudie der 

Schweizer Business School ZFU und der 
Unternehmensberatung Promerit zu der 
Erkenntnis, dass es, bis auf eine erheb-
liche Spannweite bei den Einstiegsge-
hältern, in der Außendarstellung kaum 
Differenzierungsfaktoren gab. Die Un-
ternehmen wirken ansonsten aus Sicht 
der Kandidaten „teilweise fast aus-
tauschbar“. Das überrascht angesichts 
der Bedeutung der Nachwuchsgewin-
nung in dieser Branche. Für die gro ßen 
Wirtschaftskanzleien ist es absolut er-
folgsrelevant, die richtigen Talente für 
sich zu gewinnen. 

Denn im Gegensatz zu anderen Bran-
chen gibt es keine Patente oder Innovatio-
nen, die Wettbewerbsvorteile langfristig 
sichern. Die Mitarbeiter selbst und de-
ren Know-how sind quasi das Produkt, 
das diese Unternehmen den Mandanten 

Von Torsten Schneider und Michael Eger  

A
llen Schwankungen der Kon-
junktur zum Trotz hat sich der 
Fachkräftemangel in einigen 
Branchen als unternehmens-

strategisches Problem fest installiert. 
Eine besonders umworbene Zielgruppe 
sind qualifizierte Juristen mit sehr guten 
Examina. 

Statistisch gibt es zwar jährlich über 
10.000 Absolventen der Rechtswissen-
schaft. Doch erfüllt nur ein Bruchteil da-
von die hohen Anforderungen an eine 
Tätigkeit bei großen Wirtschaftskanz-
leien und Topadressen der Industrie. 
Die magischen Kriterien sind zwei min-
destens vollbefriedigende Examina, 
Auslandserfahrung und Promotion. Nur 
rund 2.000 Absolventen in Deutschland 
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zur Verfügung stellen. Der Unterschied 
zwischen guten und exzellenten Mitar-
beitern ist erheblich, sodass die Kanz-
leien bei ihren Anforderungen kaum 
Kompromisse machen.

Dies macht den Markt schwierig für 
Kanzleien, die weder den ganz großen 
internationalen Namen mitbringen noch 
beim Wettbieten um die höchsten Ein-
stiegsgehälter mitmachen wollen. Diese 
Kanzleien sind besonders darauf ange-
wiesen, die Themen zu identifizieren 
und herauszustellen, mit denen sie bei 
Nachwuchstalenten punkten und sich 
als attraktive Arbeitgeber positionieren 
können.

Phase 1: Initialisierung

Anfang 2012 entschied sich daher die 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
eine deutsche Wirtschaftskanzlei mit 
insgesamt mehr als 300 Anwälten in elf 
nationalen und sechs internationalen 
Büros, das Talentmanagement zu profes-
sionalisieren. Als wichtigen Bestandteil 
der neuen Talentmanagementstrategie 
betrachtet die Kanzlei das Thema „Em-
ployer Branding“. Die Arbeitgebermarke 
sollte vor dem Hintergrund des künftig 
anhaltend engen Bewerbermarkts lang-
fristig gestärkt werden. Hierbei sollten 
die Auswirkungen der Arbeitgebermarke 

sowohl nach außen als auch nach innen 
betrachtet werden. Bei der Projektge-
staltung wurde daher Wert darauf ge-
legt, die Erwartungen und Sichtweisen 
potenzieller Bewerber ebenso intensiv 
in das Projekt einzubinden wie die der 
Mitarbeiter. Mit den Managing-Partnern 
wurde als strategisches Ziel vereinbart, 
die Erkenntnisse zu den Stärken nicht 
nur in Kommunikationsmaßnahmen zu 
verwerten, sondern identifizierte Ent-
wicklungsfelder parallel in die kontinu-
ierliche Verbesserung der Attraktivität 
als Arbeitgeber einfließen zu lassen.

Phase 2: Analyse

Zum Auftakt  wurde eine qualitative 
Analyse der vorhandenen Arbeitgeber-
eigenschaften durchgeführt. Um blinde 
Flecken zu minimieren, wurden hier 
Mitarbeiter aller Ebenen einbezogen. 
Konkret wurden Berufseinsteiger und 
Anwälte bis zur Partnerebene inter-
viewt und anschließend in einem mo-
derierten Fokusgruppen-Workshop die 
Eigenschaften identifiziert, die Luther 
als Arbeitgeber attraktiv macht. Gleich-
zeitig wurde untersucht, wo Entwick-
lungspotenzial besteht. 

Diese Analyse brachte vielfältige Ein-
schätzungen zutage. Zitate und konkrete 
Beispiele wurden umfassend dokumen-

tiert. Identifizierte Merkmale, wie zum 
Beispiel „allürenfreier Umgang“, „Kar-
riereförderung durch maßgeschneiderte 
Weiterbildungsprogramme“ und „frühe 
Übernahme von Verantwortung“, sollten 
so auch für Außenstehende greifbar und 
überprüfbar gemacht werden. Hieraus 
ergaben sich später wertvolle Hinwei-
se für die Arbeitgeberpositionierung. 
Um Stärken und Schwächen objektiv zu 
erfassen, führte der Beratungspartner 
Promerit diesen Schritt ohne direkte Be-
teiligung der Projektleitung von Luther 
durch. 

Parallel wurden über eine Online-Um-
frage ehemalige und aktuelle Bewerber 
und Praktikanten interviewt und da-
durch eine Außensicht eingeholt. Die 
Teilnehmer wurden zu ihren generellen 
Präferenzen für einen attraktiven Arbeit-
geber und ihrem aktuellen Bild zu Luther 
befragt. Diese Außenperspektive war 
wichtig, da sie sicherstellte, dass Luther 
sich auch hinsichtlich der Erwartungen 
an der relevanten Zielgruppe orientierte.  

Phase 3: Konzeption

Nach der Analysephase glich das Projekt-
team die identifizierten Charakteristika 
mit den zu Beginn definierten Zielen und 
Erwartungen ab. Anschließend arbeitete 
das Projektteam daraus das Arbeitgeber-
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In der Phase der Analyse hat das Projektteam aus verschiedenen Blickwinkeln einen umfassenden Eindruck über die vorhandenen Arbeitgebereigenschaften erlangt. Dazu wurden 
Mitarbeiter, das Management und Externe befragt. Das dadurch entstandene Profil wurde anschließend in der Konzeptionsphase mit den Zielen abgeglichen (siehe Grafik Seite 58). 
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profil mit zentralen Stärken und Schwä-
chen heraus. In dieser Phase war von 
zentraler Bedeutung, dass der externe 
Berater den Prozess intensiv moderierte 
und die inhaltliche Positionierung dem 
Projektteam von Luther überließ. Die Po-
sitionierung sollte aus der Organisation 
heraus abgeleitet werden. In der Rolle 
des externen Beobachters stellte der Be-
rater, quasi als „advocatus diaboli“, die 
Positionierung immer wieder infrage. 

So entstand die „Employer Value Propo-
sition“ (EVP). Diese umschreibt die vor-
handenen, für die Zielgruppe relevanten 
und im Wettbewerb differenzierenden 
Eigenschaften von Luther. 

Die Erkenntnis: In vielen Bereichen 
ist Luther genauso attraktiv wie viele 
Wettbewerber, ohne sich signifikant ab-
zusetzen – weder positiv noch negativ. 
Bei den für die Zielgruppe relevanten 
Punkten „anspruchsvolle Arbeitsaufga-
ben“, „Internationalität“ und „Entwick-
lungsperspektiven“ war dies besonders 
wichtig. Es wurde deutlich, dass das Un-
ternehmen mit den besten Wettbewer-
bern mithalten kann. Gleichzeitig wurde 
deutlich, dass diese Fakten in der Kom-
munikation künftig wesentlich stärker 
hervorgehoben werden müssen. 

Um sich vom Wettbewerb abzuheben, 
mussten weitere qualitative Kriterien in 
den Vordergrund gerückt werden. Ge-
rade die Unternehmenskultur zeichnet 
sich organisatorisch und auch in der täg-
lichen Zusammenarbeit zwischen jün-
geren und erfahrenen Anwälten durch 
eine echte Partnerschaft aus. Das Ar-
beitsklima wurde von den Mitarbeitern 
als „frei von Allüren und Statusdenken“ 
charakterisiert. Für Wirtschaftskanz-
leien ist das nicht selbstverständlich. 

Außerdem wurde das Konzept der Lu-
ther Academy, welches die Angebote für 
die fachliche und persönliche Weiterent-
wicklung bündelt, von den Mitarbeitern 
als herausragend bezeichnet.

Realistisch betrachteten die Mitar-
beiter die für eine Wirtschaftskanzlei 
typisch hohen Leistungserwartungen. 
Differenzierend hervorgehoben wurde 
insoweit jedoch, dass den Mitarbeitern 
im Umgang mit dieser Belastung Frei-

räume und Rahmenbedingungen ge-
währt werden, die ein angemessenes 
Verhältnis von Karriere und Privatleben 
ermöglichen. Angesichts der auf den Ar-
beitsmarkt drängenden Generation Y 
ist das eine wichtige Erkenntnis für die 
Arbeitgeberpositionierung. Gleichwohl 
dürften junge Menschen, die sich für ei-
ne Karriere in einer Wirtschaftskanzlei 
entscheiden, „Work-Life-Balance“ sicher-
lich anders definieren, als diejenigen, 
die ein Umfeld mit einem klar geregelten 
Arbeitsalltag bevorzugen. 

Die Beispiele zeigen eindeutige Eigen-
schaften, die Luther positiv von Wettbe-
werbern differenzieren. Gerade in einem 
Wettbewerbsumfeld, wo in Sachen Kar-
riereentwicklung einige Arbeitgeber 
schonungslos nach dem Prinzip „Up or 
Out“ (entweder man erreicht das nächste 
 Karrierelevel oder man muss die Kanzlei 
verlassen) verfahren, bot sich hier die 
Chance zu einer klaren Positionierung.
 
Phase 4: Umsetzung

In enger Abstimmung mit den Mana-
ging-Partnern entstand anschließend 
auf dieser Grundlage ein Maßnahmen-
plan. Die identifizierten Elemente wer-
den in ein Konzept zur Kommunikation 
der Arbeitgeberstärken überführt. So 

wurden etwa Aspekte, wie „anspruchs-
volle Mandate“, „Integration von Be-
ruf und Privatleben“ und „passgenaue 
Angebote für die fachliche und persön-
liche Weiterentwicklung“, die bei aller 
Leistungsbereitschaft die Kombination 
aus eigenen Interessen und den berech-
tigten Interessen von Arbeitgebern und 
Mandanten ermöglichen, als wichtige 
Merkmale der Arbeitgebermarke mit der 
Klammer „Luther und Ich – kein entwe-
der oder“ verbunden. 

Der Maßnahmenplan geht weit über 
das Kommunikationskonzept hinaus. 
Er folgt dem strategischen Ziel, Emplo-
yer Branding nicht als einmaliges Pro-
jekt, sondern als laufenden Prozess zu 
begreifen. Dieser soll vorhandene Po-
tenziale weiter stärken und zusätzliche 
Differenzierungsmerkmale entwickeln. 
Konsequenterweise wurden daher auch 
Entwicklungsfelder definiert. Hierzu ge-
hören zum Beispiel die Weiterentwick-
lung von Instrumenten und Prozessen 
für ein strukturierteres Talentmanage-
ment. Die Wirkung richtet sich damit 
konsequent nicht nur an potenzielle 
Mitarbeiter und Bewerber, sondern – im 
Sinne eines Entwicklungs- und Retenti-
onkonzepts – auch an die bereits im Un-
ternehmen aktiven Leistungsträger. 

Die Ergebnisse und Erkenntnisse des 
Employer-Branding-Projekts bei Luther 
bestätigten den Ansatz, die Identifikati-
on der Arbeitgebermarke als Auftakt für 
ein strategisches Talentmanagement zu 
nutzen. So können Wirtschaftskanzleien 
die passenden Mitarbeiter gewinnen, 
entwickeln und an das Unternehmen 
binden.     
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Junge Menschen, die eine Karriere in Wirtschafts-
kanzleien anstreben, definieren „Work-Life-Balance“ 
anders als diejenigen mit geregeltem Arbeitsalltag.


