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Wenn die Boomer gehen, 
kommen die Probleme

Der Fachkräftemangel nimmt in seiner Dramatik permanent an Bedeutung zu. Auch Rechtsabteilun-
gen tun sich immer schwerer, qualifizierte Kandidaten zu finden. Doch mit den richtigen Tools und 
Strategien lässt sich das Problem entschärfen.

Ω „Es ist mit der Jurisprudenz wie mit dem Bier: das erste 
Mal schaudert man, doch hat man‘s einmal getrunken, kann 
man‘s nicht mehr lassen.“ Dieser Satz stammt von niemand 
Geringerem als Johann Wolfgang von Goethe – und er spricht 
vielen Juristen aus der Seele. Sie lieben nicht nur ihren Beruf, 
sondern sie sind eine gefragte Spezies auf dem Arbeitsmarkt 
– und sie haben die Qual der Wahl, wenn es um ihren Arbeit-
geber geht. Rechtsabteilungen, Kanzleien und der öffentliche 
Dienst werben gleichermaßen um ihre Dienste. Das gilt umso 
mehr angesichts des um sich greifenden Fachkräftemangels, 
der in seiner Dramatik permanent an Bedeutung zunimmt. 
„Rechtsabteilungen tun sich immer schwerer, gut qualifizierte 
Kandidaten zu finden“, sagt Petra Perlenfein, Karriereberaterin 
und Inhaberin der Perlenfein Karriere Akademie in Stuttgart.
Die langsam in die Rente gehende Generation der Babyboo-
mer mache den Fachkräftemangel zu einer der drängendsten 
Herausforderungen vieler Personalabteilungen, betont auch 
Thorsten Rusch, Director Solution Consulting DACH, Nordics 
& Eastern Europe beim HR-Softwarespezialisten Cornerstone 
OnDemand. Insgesamt 12,9 Millionen Menschen werden dem 
Arbeitsmarkt in Deutschland bis zum Jahr 2036 verloren ge-
hen, weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, so die 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Dies entspreche knapp 
30 Prozent der Erwerbstätigen des Jahres 2021. Die jüngeren 

Altersgruppen werden diese Lücke den Angaben zufolge nicht 
schließen können. So machen die derzeit 15- bis 24-Jährigen 
der Statistik nach nur rund 8,4 Millionen Erwerbstätige aus.
In der Rechts- und Steuerbranche sind die Sorgen besonders 
groß. So waren im vergangenen Jahr dem KfW-ifo-Fachkräf-
tebarometer zufolge andere Branchen im gesamten Jahresver-
lauf ähnlich stark vom Fachkräftemangel betroffen. Die Folge: 
Arbeitnehmende können zwischen mehreren Jobangeboten 
wählen, Arbeitgebende müssen sich bei ihnen bewerben. Das 
gilt umso mehr in Zeiten, in denen die Zahl der Nachwuchs-
juristen auch noch rückläufig ist. Die Ausbildungsstatistiken 
zeigen hier einen klaren Trend: Bis 2017 stieg die Zahl der 
Studienanfänger im Fach Rechtswissenschaften, seitdem 
nimmt sie kontinuierlich ab. Aktuell betreten die zahlenmäßig 
stärksten Jahrgänge den Arbeitsmarkt. Bereits in fünf Jahren 
werden zehn Prozent weniger Studierende als 2021 die erste 
und zweite juristische Staatsprüfung absolvieren.

Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter ist 
essenzieller Baustein

Wo die Zahl der Nachrücker geringer wird, gilt es natur-
gemäß, die Fluktuation zu verringern. „Für Unternehmen 
wird es immer essenzieller, die bestehenden Mitarbeiter zu 

Führungskräftemangel
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halten und weiterzuentwickeln“, sagt Personalexperte Rusch. 
Organisationen, die ihren Mitarbeitenden einen persona-
lisierten Karrierepfad aufzeigen und diesen mit entspre-
chenden individuellen Lernangeboten füllen, würden dabei 
die größten Erfolge erzielen. „Unternehmen fördern mit 
dieser Methode parallel die Entwicklung der Mitarbeiten-
den und die Unternehmensziele. Sie schaffen eine Kultur, 
in der Kompetenzentwicklung großgeschrieben wird und 
Angestellte mit den Unternehmensanforderungen wachsen“, 
so Rusch. „Weiterbildung, Re- und Upskilling-Programme 
müssen höchste Priorität haben, um wirklich eine Lösung 
für den allgegenwärtigen Fachkräftemangel zu bieten.“ Die 
Kompetenzentwicklung werde immer mehr zum essenziellen 
Bestandteil für persönliches und wirtschaftliches Wachstum.
Karriereberaterin Perlenfein pflichtet ihm bei – und mahnt 
ein professionelles Skillmanagement in den Unternehmen 
an. „Erfahrungsgemäß liegt Skillmanagement in den Schub-
laden der Unternehmen. Für Personalentwicklung hat man 
keine Zeit und konsequente Fortbildungen werden nicht er-
fasst.“ Dies müsse sich dringend ändern: „Notwendig ist eine 
Aufrüstung der Datenerfassung in Form eines datenbasierten 
Skillmanagements, um eine strategische, datenbasierte Per-
sonalentwicklung zu verwirklichen“, so Perlenfein. Die Basis 
dafür bilden konsequente Mitarbeitergespräche für die Wei-
terentwicklung und Förderung des jeweiligen Mitarbeiters.
Weitverbreitet ist unter Führungskräften allerdings die Sorge, 
dass Mitarbeiter, denen man teure Weiterbildungen finanziert 
hat, sich anschließend wegbewerben könnten, um anderswo 
Karriere zu machen. „Dem kann man entgegenwirken, indem 
man konkrete Arbeitsmöglichkeiten anhand der neuen Wei-
terbildung anbietet, damit der Mitarbeiter motiviert bleibt“, 
erklärt Perlenfein. Auch das Angebot, eine konkrete Stelle auf 
diese Weise intern mit eben jenem Mitarbeiter zu besetzen, 
der eine entsprechende Weiterbildung absolviert hat, könne 
dazu beitragen, die Fachkräfte im Unternehmen zu halten.

Work-Life-Balance spielt eine immer wichtigere Rolle

Darüber hinaus sollte man sich natürlich immer fragen, 
was den Mitarbeitern außer Geld und Karriere noch wichtig 
ist. Das gilt umso mehr, als dass Rechtsabteilungen und 
auch Kanzleien in zunehmendem Maße Konkurrenz vom 
Staat bekommen: Bis 2030 muss die Justiz aufgrund von 
Pensionierungen über ein Viertel der gesamten Stellen für 
Richter und Staatsanwälte neu besetzen, in Thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern sogar mehr als die Hälfte der Stel-
len. Gleichzeitig sollen weitere neue Stellen geschaffen wer-
den. „Derzeit finden wir eine Kombination aus gestiegener 
Wechselbereitschaft von Arbeitnehmern und Personalmangel 
vor. Diese zeigt sich auch an deutschen Gerichten, Staatsan-
waltschaften und Behörden“, so Cornerstone-Experte Rusch.
Der Staat muss deshalb um einen größeren Anteil der Top-Ab-
solventen kämpfen. Und wenn es darum geht, Arbeitnehmer 

für sich zu gewinnen, ist er durchaus bereit, massiv in Perso-
nalmarketing zu investieren, wie zum Beispiel die bekannten 
Recruiting-Kampagnen der Bundeswehr zeigen. Auch die Ju-
stiz in Nordrhein-Westfalen hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und wirbt mit einer Kampagne, die den Sinn der beruflichen 
Tätigkeit in den Mittelpunkt stellt, und einem Millionen-
Budget um Juristen. „Die Vorteile des öffentlichen Diensts 
liegen auf der Hand“, so Karriereberaterin Perlenfein: „Man 
hat einen sicheren Job, der etwa im Fall von Richtern und 
Staatsanwälten auch inhaltlich attraktiv ist und Entfaltungs-
möglichkeiten bietet. Es gibt eine attraktive Pension. Und die 
Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sind auch gegeben.“
Dass das Thema Work-Life-Balance immer wichtiger wird, 
zeigt auch die Studie „Mitarbeiterbindung 2030“ von F.A.Z. 
Business Media. Ein gutes Drittel der Befragten Fach- und 
Führungskräfte (34 Prozent) gab an, für mehr Work-Life-Ba-
lance den Job wechseln zu wollen. Und dies ist ein Aspekt, bei 
dem Unternehmen beim Werben um gute Syndikusanwälte 
auch gegenüber den meist besser zahlenden Wirtschafts-
kanzleien punkten können, indem sie flexible Arbeitszeiten 
und großzügige Home-Office-Regelungen ermöglichen. Auch 
Angebote wie etwa ein Betriebskindergarten können dabei 
helfen, Bewerber zu überzeugen – und jene Mitarbeiter, die 
schon da sind, im Unternehmen zu halten. Umgekehrt kann 
die steigende Bedeutung der Work-Life-Balance für Rechts-
abteilungen aber auch bedeuten, dass selbst bei konstanter 
Anzahl der Syndikusanwältinnen und-anwälte die Zahl der 
Arbeitsstunden zurückgehen und damit der Output der 
Rechtsabteilung sinken kann.

Potenzielle Bewerber am richtigen Ort abholen

Beim Werben um neue Mitarbeiter gilt es, die potenziellen Be-
werber am richtigen Ort abzuholen – und dazu reicht heutzu-
tage eine gut gemachte Karrierewebseite nicht mehr aus. „Im 
Zweifelsfall wissen die potenziellen Bewerber ja überhaupt 
nicht, dass das Unternehmen eine Stelle zu besetzten hat“, 
so Cornerstone-Personalexperte Rusch. „Neben klassischen 
Online-Jobbörsen sollten Arbeitgeber daher auch unbedingt 
das Jobangebot über Social-Media-Anzeigen und auf Karriere-
netzwerken wie LinkedIn oder Xing bewerben.“ Dabei werden 
Personaler von den Werbetools der Netzwerke unterstützt und 
können spezifisch bestimmen, welche Zielgruppe mit der 
Anzeige angesprochen werden soll. Die starken künstlichen 
Intelligenzen der Anbieter realisieren dies. Beim Recruiting 
sei insbesondere ein transparenter, aktueller Onlineauftritt 
der technisch und medienmäßíg auf der Höhe der Zeit ist, ein 
wichtiges Element, sagt Karriereexpertin Perlenfein. Der On-
lineauftritt müsse dabei gut verlinkt sein mit entsprechenden 
Social Media-Profilen. Gute Bewertungen auf Arbeitgeber-
Bewertungsportalen seien ebenfalls ein relevanter Faktor 
beim Werben um neue Mitarbeiter.
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Beim Werben um neue Mitarbeiter und dem Halten des 
aktuellen Mitarbeiterstamms spielt auch ein bekannter Mar-
kenname mitunter eine wichtige Rolle. Das zeigt etwa das 
Beispiel Haribo: „Unsere letzte Einstellung eines Juristen ist 
über vier Jahre her“, sagt Dr. Klaus Cannivé, General Counsel 
des bekannten Süßwarenherstellers aus Bonn. Und das liegt 
nicht etwa daran, dass Haribo keine Leute finden würde – 
sondern dass in der Rechtsabteilung in diesem Zeitraum 
schlichtweg keine Stelle vakant geworden ist. „Wir haben 
glücklicherweise ein stabiles Team“, hebt Cannivé hervor.
„Natürlich hat eine bekannte Marke einen Einfluss auf die 
Beliebtheit“, bestätigt Cornerstone-Experte Rusch. Nicht ohne 
Grund steht Google laut einer Trendence-Studie aus die-
sem Jahr auf dem ersten Platz der beliebtesten Arbeitgeber. 
„Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch der Einfluss von 
Social Media, Suchmaschinen und Bewertungsplattformen 
wie etwa Kununu“, so Rusch. „Wenn ein Bewerber ein Un-
ternehmen nicht kennt, wird er zunächst im Internet danach 
suchen. Hier stößt er dann auf Bewertungsplattformen und 
die Social-Media-Kanäle des potenziellen Arbeitgebers. Diese 
ermöglichen einen schnellen und einfachen ersten Einblick 
in die Arbeitsweise des Unternehmens und die Firmenkul-
tur.“ Auch als eher unbekannter Player sei es so möglich, 
geeignete Fachkräfte zu finden, erläutert Rusch. „Wichtig 
ist dabei jedoch, auf die Glaubwürdigkeit zu achten. Helfen 
können hierbei auch Auszeichnungen wie beispielsweise 
‚Great Place to Work‘.“

Modernes Bewerbermanagement  
allein reicht nicht aus

Im Bewerbungsprozess spiele die Unterstützung durch 
smarte Software eine zunehmend wichtige Rolle, sagt Cor-
nerstone-Personalexperte Rusch. „Längst kann smarte Recru-
itingsoftware Lebensläufe und Anschreiben im Hinblick auf 
Skills und Eignung analysieren und die richtigen Bewerber 
vorfiltern.“ Allein auf technische Tools wie ein modernes 
Bewerbermanagement zu setzen, reiche aber nicht aus, um 
dem Fachkräftemangel im juristischen Bereich zu begegnen, 
schränkt Karriereexpertin Perlenfein ein. Mindestens ebenso 
wichtig sei es, die Bewerber im Rahmen des Bewerbungs-
prozesses vom Unternehmen als zukünftigem Arbeitgeber 
zu überzeugen. „Wichtig ist ein schneller, transparenter 

Bewerbungsprozess mit schnellen Reaktionszeiten“, betont 
Perlenfein. Wer einen Termin zum Vorstellungsgespräch erst 
in vier Wochen anbietet, hat praktisch schon verloren. Vor 
dem formellen Vorstellungstermin könne es hilfreich sein, 
schon mal telefonisch das Gespräch mit dem potenziellen 
neuen Mitarbeiter zu suchen und ihn etwa zu Firmenevents 
einzuladen, so Perlenfein. „Im Nachgang des Vorstellungs-
gesprächs sollte der Arbeitgeber sehr zeitnah den Bewerber 
anrufen, ihm ein Feedback geben und darüber informieren, 
wie es weiter geht.“ 
Kommt man dann zusammen, spielt das Onboarding eine 
wichtige Rolle – denn schließlich gilt die Probezeit für beide 
Seiten. „Im Rahmen der Einarbeitung ist es sinnvoll, einen 
Mentor oder Paten zu benennen, der dem neuen Mitarbeiter 
dabei hilft, sich am neuen Arbeitsplatz zurecht zu finden“, so 
Perlenfein. Regelmäßige Gespräche mit dem Vorgesetzten, 
die über das Fachliche hinaus gehen, würden dazu beitragen, 
eine Vertrauensbasis zu schaffen, so die Karriereexpertin. 
„Denn auch die Führungskultur muss stimmen, damit der 
Mitarbeiter sich mit der Aufgabe wohlfühlt – und möglichst 
lange an Bord bleibt.“
Doch auch Unternehmen, die als zeitgemäße Arbeitgeber gut 
aufgestellt sind, werden in den kommenden Jahren immer 
wieder Personalengpässe managen müssen. Wer sich dessen 
bewusst ist und eine entsprechende Strategie entwickelt, hat 
einen klaren Wettbewerbsvorteil. Schließlich sind es bisher oft 
die eigenen Mitarbeiter, die Engpässe durch Überstunden auf-
fangen müssen. Das wiederum führt zu Unzufriedenheit und 
kann eine höhere Kündigungsbereitschaft nach sich ziehen 
– und das gilt es natürlich zu vermeiden. Ein zentraler Bau-
stein für Unternehmen, den Dauerzustand Fachkräftemangel 
adäquat zu managen, können Freelancer sein, die bei Bedarf 
kurzfristig verfügbar sind und ohne aufwändige Einarbeitung 
für mehrere Monate oder noch länger einspringen können. 
In der Rechtsabteilung können Projektjuristen dabei helfen, 
mit Engpässen fertig zu werden. Damit die Integration ins 
Team perfekt gelingt, müssen solche externen Kräfte natürlich 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Neben der passenden 
Qualifikation müssen sie eine gewisse Berufserfahrung mit-
bringen, gute soziale Skills haben – und natürlich sollten sie 
zur Kultur des jeweiligen Unternehmens passen. π
 Harald Czycholl

„Unsere letzte Einstellung 
eines Juristen ist über vier 
Jahre her, wir haben glück-
licherweise ein stabiles 
Team.“ 

Dr. Klaus Cannivé
General Counsel, Haribo

„Rechtsabteilungen tun 
sich immer schwerer, gut 
qualifizierte Kandidaten 
zu finden.“ 

Petra Perlenfein
Inhaberin der Perlenfein 
Karriere Akademie




