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Headhunting von Juristen
clients&candidates ist von Juristen gegründet, inhabergeführt und   

unabhängig. Alle unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung 

im Bereich Legal Executive Search und Legal Recruitment. 

Wir vermitteln Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen & Steuerexperten.

Geben Sie die Personalgewinnung in unsere erfahrenen Hände,  

so können Sie sich ganz Ihrem Tagesgeschäft widmen.



Fragen Sie sich auch, warum es so schwierig ist, die rich-
tigen Juristen und Experten zu gewinnen? Andere Unter-
nehmen bekommen das scheinbar mühelos hin. 
Dieser Report ist für all diejenigen Unternehmen, Ent-
scheider und Führungskräfte, die 

 • mit dem Rücklauf auf veröffentlichte Vakanzen quan-
titativ und vor allem qualitativ unzufrieden sind;

 • nicht regelmäßig Initiativbewerbungen von Top-Juris-
ten erhalten oder 

 • die Erfahrung gemacht haben, passende Bewerber 
kurz vor der finalen Vertragsunterschrift zu verlieren.

Die gute Nachricht ist: Es ist weiterhin möglich, die richtigen 
Rechts- & Compliance-Experten für Ihre Rechtsabteilung 
zu rekrutieren und so das Unternehmen voranzubringen! 

Unser Beitrag soll Ihnen in al-
ler Kürze einen ersten Über-
blick verschaffen, welche 
Be sonderheiten im Legal Re-
cruitment für Unternehmen 
zu berücksichtigen sind – und 
zwar über alle Phasen des 
Rekrutierungsprozesses hinweg. Abschließend möchten 
wir Ihnen ein paar ganz typische Fallkonstellationen dar-
stellen, die nachweislich zeigen, dass es geht – und welche 
positiven Langzeitresultate zu erwarten sind.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Report da-
bei hilft, innerhalb kurzer Zeit zu den 
Gewinnern im „War for Talents“ zu wer-
den und den Grundstein für zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit zu legen.

Viel Spaß bei der Lektüre. Nehmen Sie ein 
paar Impulse mit.

Entscheidend für den  
Unternehmenserfolg:  
Das Personal!

The Team with  
the best players  
wins! Jack Welch
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Status Quo Rechtsmarkt

Unternehmen spüren den Wett-
bewerbsdruck und den Kampf 
um die juristischen Top-Fach-

kräfte besonders stark. Der Bewer-
bungseingang geht zunehmend zu-
rück. Sie erhalten bereits jetzt nicht 
genügend qualifizierte Bewerbungen 
– und der Markt wird zukünftig noch 
umkämpfter werden! 

Im Junior-Level-Bereich (Berufsein-
steiger sowie Kollegen mit bis zu drei 
Jahren Berufserfahrung) kann oft-
mals den hohen Gehältern der großen 
Kanzleien nicht entsprochen werden. 

Juristen mit einschlägiger Berufs-
erfahrung und einer eindrucksvol-
len beruflichen Vita sind sich ihrer 
starken Ausgangsposition durchaus 
bewusst und dementsprechend wäh-
lerisch.

Gleichzeitig hat sich der Trend be-
reits dahingehend zugespitzt, dass 
die am Markt gefragten Juristen es 
inzwischen schlichtweg gewöhnt 
sind, nicht mehr selbst nach Optio-
nen zu schauen, sondern auch auf 
pass ende Vakanzen angesprochen 
zu werden.

Der Personal-Rechtsmarkt ist seit Jahren im Wandel. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen, 
internationalen Marktdynamik der letzten Jahre hat sich 
der traditionelle deutsche Rechtsmarkt zu einem echten 
Kandidatenmarkt entwickelt. Der demografische Wandel 
sowie sinkende Absolventenzahlen verschärfen diesen  
War for Talents.
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Der Markt ist heiß umkämpft!
Vor diesem Hintergrund haben es gerade die Unternehmen besonders schwer, 

• die keine große Markenstrahlkraft haben, 

• deren Geschäftsmodell bzw. Produkt
portfolio besonders erklärungsbedürftig 
ist, 

• deren Standort vermeintlich unattraktiv 
erscheint und/oder 

• bei denen Spitzengehälter strukturell nicht 
realisiert werden können. 

Je mehr von diesen Faktoren zusammenkommen, desto schwieriger wird die Personalgewinnung 
für Unternehmen.
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Die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte ist von 12.844 im Jahr 1950 auf 165.104 im 
Jahr 2019 gestiegen

Die Zeit der „Juristenschwemme“ ist längst vorbei

Quelle BRAK/LTO

Früher

Vakanzen

Arbeitgeber konnten unter mehreren  
Kandidaten aussuchen („Juristenschwemme“)

Kandidaten

Vakanzen

Heute

Status quo: Arbeitgeber müssen sich  
selbst um Kandidaten bewerben

←„Juristenschwemme“→

Kandidaten
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Unternehmen spüren bereits 
jetzt die Veränderung des 
Marktes und der Kampf um 

die besten Rechts-, Steuer- bzw. Com-
pliance-Experten spitzt sich weiter 
zu. Die Personalgewinnung wird für 
Arbeitgeber zukünftig aufgrund des 
zunehmenden Missverhältnisses von 
Angebot und Nachfrage noch kompe-
titiver und komplizierter, so dass sich 
Arbeitgeber umso dringlicher um eine 
ganzheitliche Rekrutierungsstrategie 
kümmern sollten. 

Die Faktenlage
Gründe für die Entwicklung hin zu 
einem Kandidatenmarkt ist eine 
Hochkonjunktur im Rechtsmarkt:

 • Resultat einer starken Wirtschaft, 

 • Voranschreiten der Internationali-
sierung & Digitalisierung,

 • Verschärfung der Compliance- & 
regulatorischen Anforderungen, 

 • generelle Tendenz zum Ausbau der 
internen Rechtsabteilungen in Un-
ternehmen (Steigerung der Effizi-
enz und Kosteneinsparungspoten-
zial).

Der Ausblick in die Zukunft
 • Seit 2016 rückläufige Jura-Absol-
ventenzahl: „Bottleneck“ weniger 
Nachwuchsjuristen. Kein kurzfris-

Der Personal-Rechtsmarkt  im Wandel
– Gründe & Ausblick

Die Fakten sind eindeutig:  
Der Markt ist bereits heiß 
und wird zunehmend noch 
heißer! 
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tiges, sondern strukturelles Prob-
lem, das absehbar perspektivisch 
in alle Senioritätsstufen ausstrahlt. 

 • Demografie: Bis zum Jahr 2030 wer-
den rund 40 Prozent der Juristen 
aus dem Dienst ausscheiden. Dies 
führt zu einem erhöhten Nachbe-
setzungsbedarf. 

 • Auswirkungen „Generation Y“ in 
der Arbeitswelt: Zum Beispiel die 
sinkende Bereitschaft auf Kandida-
tenseite der im Marktvergleich tra-
ditionell höheren Arbeitsbelastung 
in juristischen Berufen der freien 
Wirtschaft zu entsprechen.  

Der Personal-Rechtsmarkt  im Wandel
– Gründe & Ausblick

Unser 3-Schritte-Plan zum Erfolg

Erarbeitung einer 
maßgeschneiderten 
Strategie. Schärfung 
des Wunschprofils 
in fachlicher sowie 
persönlicher Hinsicht 
unter Berücksichtigung 
der aktuellen Markt
situation. Entwicklung 
einer entsprechenden 
Rekrutierungsstrategie.

Kandidatenanspra-
che und -gewinnung 
mit Fingerspitzenge-
fühl. Identifizierung, 
individuelle Ansprache 
und Qualifizierung 
geeigneter Bewerber 
durch langjährige 
Branchenexperten mit 
juristischem Hinter
grund.

Effizient gesteuerte 
Prozess begleitung 
durch einen zentralen 
Ansprechpartner bis 
hin  zur Vertragsunter
schrift des Wunsch
kandidaten.

1 2 3

Personal ist  
part of the business.
Mit den richtigen 
Experten sichern Sie sich 
nicht nur aktuell einen 
Wettbewerbsvorteil – sondern 
auch für die Zukunft.
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Die richtige Weichenstellung   ist kausal für den Erfolg!
Bereits zu Beginn des 
Personalgewinnungsprozesses ist es 
Conditio-sine- qua-non, die richtige 
Weichenstellung zu treffen. 
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3 typische Erfolgskiller

1. Kein gemeinsamer AnsatzAls Paradebeispiel dient hier 
mangelnde – oder im schlimmsten 
Fall gar keine – Kommunikation und 
Abstimmung zwischen allen am 
Prozess beteiligten Personen (z. B. 
Geschäftsführung, Leiter Recht und 
HR). Es kommt nicht selten vor, dass 
sich die ursprünglichen Erwartungen 
gerade hinsichtlich des persönlichen 
oder fachlichen Anforderungsprofils 
stark unterscheiden oder sogar sich 
widersprechende Interessen der ein-
zelnen Beteiligten vorliegen. Ohne 
eine gemeinsam akzeptierte Linie 
bzw. „eine gemeinsame Stimme“ wird 
es unnötig kompliziert. Alle Entschei-
dungsträger müssen an Bord sein und 
in die gleiche Richtung steuern. 

2. Fehlerhafte ProfildefinitionDas Profil des Wunschkandi-
daten muss passend zur aktuellen 
Marktlage entwickelt werden. Feh-
lende Kenntnis des Marktes wird 
dazu führen, dass entweder gar kei-
ne oder schlicht nicht passende Kan-
didaten erreicht werden.  

3. Das falsche WerbemittelStellenanzeigen (sei es On-
line oder Print) erreichen nur einen 
Bruchteil des Marktes. Oftmals sind 
sie nichtssagend oder völlig über-
frachtet und schrecken Bewerber 
eher ab. Die Erfolgswahrscheinlich-
keit von „post & pray“-Werbemitteln 
ist dabei grundsätzlich äußerst ge-
ring.

Die richtige Weichenstellung   ist kausal für den Erfolg!

SONDERTHEMA
„Verbrennen“ des eigenen Namens und der Vakanz

Wird mit Dritten/externen Dienstleis tern 
zusammengearbeitet, sollte dies wohl
dosiert sein: „Zu viele Köche verderben 
den Brei“. Nichts lässt einen Arbeitgeber, 
eine Vakanz oder ein Team unattraktiver 
erscheinen, als dass ein Kandidat von 
mehreren Seiten auf eine Vakanz ange
sprochen wird. 

Dadurch erscheint Ihr Unternehmen in 
einem schlechten Licht, da der Eindruck 
entsteht, verzweifelt auf der Suche nach 
Mitarbeitern zu sein. Entscheiden Sie 
sich lieber für einen exklusiven Anbieter, 
der sich um Ihr Projekt kümmert und den 
deutschen Rechtsmarkt und seine Eigen
heiten seit Jahren aus erster Hand kennt.

Unsere Erfahrung zeigt: Wenn bereits vor dem Start der Rekrutierungskam-
pagne nur ein paar Grad vom richtigen Kurs abgewichen wird, kann das Ziel 
nicht mehr effizient erreicht werden.
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U m die richtigen Juristen für Ihr 
Unternehmen zu gewinnen, 
bedarf es einer grundlegen-

den Personalgewinnungsstrategie, die 
über die Identifikations- und Anwer-
bungsphase hinausgeht – sowie die 
nachfolgenden Phasen des Rekrutie-
rungsprozesses miteinbezieht.

Am Anfang der „candidate journey“ 
steht der erste Kontakt. Dabei sollte 
immer berücksichtigt werden: Sie 
machen dabei Werbung für Ihr Un-

ternehmen! Und: Für den ersten Ein-
druck gibt es keine zweite Chance. 

Für den Erstkontakt setzen viele 
Unternehmen weiterhin auf „post & 
pray“. Die klassische Stellenanzeige 
ist nach wie vor das Mittel der Wahl 
und wird oftmals nur vom Print-
Medium auf eine digitale Plattform 
gebracht (eigenes Karriereportal, 
Online-Jobbörse, Social Media etc.). 
Dennoch wundern sich viele Unter-
nehmen, dass der Rücklauf auf ihre 
Anzeigen gerade im juristischen 
Fachbereich (Recht & Steuern) in den 
letzten Jahren quantitativ und quali-
tativ erheblich schlechter wurde.

Personal gewinnung
Viele Unternehmen 
bemängeln den zunehmend 
schlechter werdenden 
Bewerberrücklauf und 
stehen vor dem Rätsel, wie 
sie die besten Mitarbeiter 
gewinnen können.

Für den ersten Eindruck, 
gibt es keine zweite Chance. 
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Das strukturelle Problem
Unabhängig davon, wie gut Ihre Anzeige ist – 
Sie erreichen nicht den gesamten Markt und 
können mit Anzeigen folglich nicht aus dem 
gesamten Potenzial schöpfen. Denn lediglich  
15–25 % der Kandidaten suchen via Stellenbör
sen oder KarriereWebseiten aktiv nach Stellen
angeboten. Im Median werden 80 % der Ziel
gruppe nicht erreicht – darunter befinden sich 
vor allem die begehrtesten Kandidaten, die es 
inzwischen gewohnt sind, direkt angesprochen 
zu werden. Die Digitalisierung der Stellenan
zeigen löst diese strukturellen Probleme daher 
nicht.  
„post & pray“ als Strategie der Personalgewin
nung kann zudem den Anforderungen be
stimmter Suchen nicht gerecht werden:

• Diskrete Nachbesetzung

• Besonderes Anforderungsprofil

• Eilbedürftigkeit etc.

15-25 %

75-80 %Im Median werden 80 % 
der Zielgruppe nicht 

erreicht

  Kandidaten, die initiativ suchen (Stellenbörsen/KarriereWebseiten)

 Kandidaten, die für Angebote offen sind.

Mit „post & pray“ entgeht 
Ihnen der Großteil der 
Kandidaten

Mit uns erreichen Sie 99 %  
des Marktes

Persönliches 
Netzwerk &  

großer Kandi-
datenpool

Active 
Sourcing

C&C- 
Stellenmarkt &  

Social Media

Ausführliche 
Experten-
Interviews 

KANDIDATEN-
GEWINNUNG

Non-conflicted
Headhunting

1 %

99 %

Zielgruppe

Nonconflicted Headhunting ermöglicht poten
ziellen Zugriff auf nahezu die gesamte Zielgruppe
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Es gibt eine Reihe typischer Fehler, die Unternehmen im 
Einstellungsprozess (oft ohne es zu wissen) machen und die 
dazu führen, dass Prozesse nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden können. 

Fehler im  
Einstellungsprozess

Einer der Hauptfehler für das 
Scheitern vieler Prozesse ist eine 
generell zu lange Prozessdauer 

bzw. die zu lange Dauer von Rückmel-
dungen.

Es wurde bereits skizziert, wie 
schwierig es heutzutage ist, qualifi-
zierte Bewerber zu erhalten. Nicht 

selten führt bereits eine zu späte Re-
aktion auf den Bewerbungseingang 
dazu, dass die Bewerber schon vor 
der Einladung zu einem Gespräch 
das Interesse verlieren, da es mit 
Desinteresse an der eigenen Person 
gleichgesetzt wird bzw. andere Un-
ternehmen einfach schneller sind. 
Eines sollte man dabei nämlich im-
mer im Hinterkopf behalten: 

Klare Kommunikation

Im Vorstellungsgespräch lauern eine 
ganze Reihe weiterer Fehlerquellen: 
Nicht selten wird im Gespräch sei-
tens Rechtsabteilung und HR kein 
einheitliches Bild des Unternehmens 
vermittelt, was bei den Bewerbern 

CHECKLISTE 
für einen erfolgreichen Einstellungsprozess

 ✔ Den Prozess nicht zu sehr in die Länge ziehen 
und die Kandidaten nicht zu lange auf Rückmel
dungen warten lassen.

 ✔ Im Vorstellungsgespräch bei den Bewerbern kei-
ne Fragezeichen im Kopf zurücklassen bzw. den 
Eindruck eines Standardgesprächs oder eines 
3. Staatsexamens erwecken. 

 ✔ Zwischen den einzelnen Gesprächen die Kandi
daten nicht im Unklaren lassen über die nächs-
ten Schritte bzw. den zeitlichen Horizont des 
Bewerbungsverfahrens. 

Initiativbewerber haben 
meist mehrere Eisen im 
Feuer!
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Fragezeichen im Kopf hinterlässt. 
Gleiches gilt dann, wenn der Aufga-
benbereich der zukünftigen Positi-
on von den Gesprächsteilnehmern 
nicht klar bzw. einheitlich kommu-
niziert wird. 

Fehlende Wertschätzung

Negative Erlebnisse für Kandida-
ten entstehen, wenn der Lebenslauf 
vorher offenbar nur überflogen 
wurde oder die Gesprächspartner 
während des Gesprächs abgelenkt 
wirken (z. B. durch den Blick aufs 
Handy). Oft scheint in diesem Zu-
sammenhang vergessen zu werden, 
dass es sich letztlich um ein gegen-
seitiges „umeinander Werben“ han-
delt. Regelmäßig werden Bewerber 

auch durch klassische HR-Fragen 
verschreckt (z. B. nach Stärken und 
Schwächen, die schon allein deshalb 
keinen Mehrwert bieten, da sich hie-
rauf jeder bereits zuvor eine maß-
geschneiderte Antwort zurechtlegt) 
oder durch das anhand von Fallbei-
spielen erfolgende Abfragen der ju-
ristischen Fähigkeiten, was bei den 
Kollegen nicht selten das Gefühl ei-
nes 3. Staatsexamens hinterlässt. 

Ein gutes Bauchgefühl

Mit einer zu späten Rückmeldung 
geht häufig das positive Momentum 
verloren und gerade Bewerber, die 
mehrere vergleichbare Optionen ha-
ben, lassen solche vermeintlichen 
Kleinigkeiten oft wesentlich in ihre 
Entscheidung für bzw. gegen eine 
konkrete Position einfließen. Glei-
ches gilt für die mangelnde Transpa-
renz im Hinblick auf den generellen 
Ablauf des Prozesses: die Anzahl der 
Gesprächsrunden, die Teilnehmer 
etc.

Auch nach erfolgreichen Vorstel-
lungsgesprächen, bei denen sich bei-
de Seiten einig sind, kann man noch 
viel falsch machen: den Vertrag nicht 
zeitnah zuzusenden oder darin Din-
ge anders als vom Bewerber erwartet 
oder mit ihm abgesprochen nieder-
zulegen. Sollten nach Vertragsunter-
schrift angekündigte Zusagen nicht 
erfolgen, kommt es hin und wieder 
vor, dass Kollegen den Vertrag nicht 
antreten – das ist zwar die Ausnah-
me, passiert aber deutlich häufiger 
als noch vor ein paar Jahren.  
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Die vorgenannte Konstellation trifft 
sowohl auf Start-Ups als auch auf den 
klassischen deutschen Mittelstand 
zu. Man glaubt es kaum – aber es gibt 
weiterhin sehr viele Unternehmen 
in Deutschland, die keine richtige 
Rechtsabteilung haben und/oder im 
Bereich Compliance fahrlässigerwei-
se noch im Blindflug unterwegs sind. 

Wandel & Aufbruch

Wir haben regelmäßig Unterneh-
menskunden im Sinne von typischen 
Hidden Champions mit mehreren tau-
send Mitarbeitern, die bisher ohne 
eigene Rechtsabteilung agierten und 
nun den Aufbau vorantreiben, da sie 

Ausgangssituation

 •  Das Unternehmen wurde bislang nur von 
externen Kanzleien beraten. Oftmals ist es 
ein Mix aus lokalen Kanzleien für das Daily 
Business und großen Einheiten für wichtige 
Kernfragen und Spezialthemen. 

 •  Die Zahl der externen Ansprechpartner 
wächst stetig, das Wissen ist nicht gebündelt, 
Know-how & Details sind bei verschiedenen 
Unternehmensmitarbeitern gesplittet. Die 
Effizienz geht zunehmend verloren und das 
externe Beraterbudget steigt stetig.

 •  Ein zentraler interner Ansprechpartner wird 
benötigt, der die rechtlichen Risiken und Mög-
lichkeiten kosteneffizient weitgehend selbst 
managt und als direkter Sparringspartner 
jederzeit dem Unternehmen als „Allrounder“ 
zur Verfügung steht.

Aufbau der Rechtsabteilung 
– Die One-(Wo)Man-Show

FALLSTUDIE 1 
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 ► Legal & Compliance sind Profitcenter! Der 
Aufbau einer Rechts oder ComplianceAbtei
lung darf nicht unterschätzt werden. Hier wird 
echter, messbarer Mehrwert im Unterneh
men geschaffen.

 ► Professionelleres Umfeld und moderne Gover
nance sind kein Selbstzweck, sondern führen in 
der Regel zwangsläufig zu geringeren Kosten, 
mehr Umsatz und weniger Risiken.

 ► Ein zentraler, greifbarer Ansprechpartner 
(intern/extern), der sowohl Geschäftsführung als 
auch andere Mitarbeiter entlastet und unterstützt.

 ► Gesteigerte Akzeptanz innerhalb des 
Unternehmens: Legal & Compliance sind Teil 

des Geschäfts, Sparringspartner der Geschäfs
führung sowie Business Enabler von Sales/
Vertrieb.

 ► Durch eine geschäftsnahe Aufstellung kommen 
Deals schneller und rechtssicher ins Haus. 
Schneller, pragmatischer Rechtsrat, der die 
Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.

 ► Chance zur Full-Picture-Analyse der Unter
nehmensprozesse. Möglichkeit, Abläufe und 
Zuständigkeiten zu strukturieren, Synergie-
effekte zu erkennen, Prozesse schlanker und 
effektiver zu gestalten.

 ► Erhebliche Einsparpotenziale durch Verrin
gerung externer Kosten.

Langzeitresultate

die vielen zwingenden Vorteile se-
hen. Oft geht dies aber auch mit ei-
nem Generationenwechsel und/oder 
neuem Management einher.

In so einer Konstellation ist es für 
die Unternehmen besonders her-
ausfordernd, das konkrete Profil 

entsprechend der Marktlage her-
auszuarbeiten. Neben der initialen 
Strategie fehlt es nachvollziehba-
rerweise auch an spezifischer HR-
Erfahrung, d.h. dem Wissen, wie der 
Rekrutierungsprozess mit Juristen 
von Anfang bis Ende erfolgreich ge-
führt werden sollte.

Unser Vorgehen
Intensive Ausgangsanalyse und Unternehmensevaluation  
(insb. Chancen, Risiken, Unternehmenskultur, Erwartungshorizont). 

Einbeziehung aller relevanten Stakeholder zur Steigerung der Akzeptanz.

Entwicklung und Definition des Anforderungsprofils in enger Abstimmung mit dem Kunden, um den 
perfekten fachlichen und persönlichen Fit für diese neue Zentralposition zu garantieren.

Maßgeschneiderte Suchstrategie und Umsetzung bis zur finalen Vertragsunterschrift.
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Das Team steht unter Druck 

Es ist Aufgabe einer Führungskraft 
die fachlichen Themen mit dem 
Team zu stemmen. Wenn aber die 
Ressourcen nicht ausreichen, die vor-
handenen Kräfte im Team wegfallen 
oder die Expertise schlichtweg fehlt, 

kann man diesem persönlichen 
Auftrag selten gerecht werden. Das 
Business bleibt teilweise liegen und 
ist auf zu wenigen Schultern verteilt. 
Überlastung und Unzufriedenheit 
sind auf Dauer die Folge. Es besteht 
die Gefahr, dass Themen in der Hek-
tik unzureichend oder zu langsam 

Nachbesetzung/ 
Teamverstärkung

Ausgangssituation

 •  Die neue Stelle ist endlich budgetiert und die Rechtsabteilung soll ausgebaut werden oder 
das Team hat einen Kollegen verloren, so dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. 

 •  Es fehlen mithin Fachkräfte und Sparringspartner, die den Leiter Recht unterstützen und 
die „Workload“ des Business abfedern bzw. weitere Fachexperten, um die Aufgaben zu 
stemmen. 

FALLSTUDIE 2
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 ► Es kommt wieder Ruhe ins Team. Die Entlas-
tung ist spürbar. Die Arbeit kann besser auf 
mehrere Schultern verteilt werden.

 ► Steigende Teamzufriedenheit & Reduktion 
von Belastungspeaks führen zu einem besseren 
Betriebsklima, Stabilität und weniger Fluk
tuation.

 ► Grundsätzliche Steigerung der Qualität 
& Reaktionszeiten: schnellere & bessere 
Arbeitsergebnisse.

 ► Größeres Ansehen innerhalb des Unterneh
mens. Die Rechtsabteilung kann wieder den 
vollen Wertbeitrag im Unternehmen schaffen.

 ► Möglichkeit der Reduzierung von „external 
support fees“ („make statt buy“)

Langzeitresultate

Unser Vorgehen
Bedarfsanalyse und Erarbeitung einer maßgeschneiderten Strategie. 

Schärfung des Wunschprofils in fachlicher sowie persönlicher Hinsicht unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktsituation. Entwicklung entsprechender Rekrutierungsstrategie.

Zeitnahe Kandidatenansprache und -gewinnung mit Fingerspitzengefühl. Identifizierung, individu-
elle Ansprache und Qualifizierung geeigneter Bewerber durch langjährige Branchenexperten mit 
juristischem Hintergrund.

Effizient gesteuerte Prozessbegleitung durch einen zentralen Ansprechpartner bis zur finalen Kandi-
datengewinnung.

bearbeitet werden. Die Rechtsabtei-
lung gerät unter Druck.

Monatelang keine Kandidaten 
auf dem Tisch

Repräsentative Daten ergeben, dass 
branchenübergreifend im Median 4,7 
Monate zwischen Start der Jobsuche 
bis zur Unterschrift vergehen – und 
dann kommt die Kündigungsfrist des 
Kandidaten noch hinzu. In der Zwi-
schenzeit können Deals und Projekte 

monatelang nicht effizient abgeschlos-
sen werden – das kostet nicht nur Geld, 
sondern auch Nerven im Team.

Gleichzeitig erhält das Unternehmen 
keine qualifizierten Bewerbungen, 
die die Rechtsabteilung wirklich be-
nötigt. Die Arbeit türmt sich, die Be-
lastung wird nicht weniger, dauerhaf-
te Überstunden führen irgendwann 
zur Unzufriedenheit.  Kurzum: Die 
Lage spitzt sich zu – der Handlungs-
bedarf wird immer größer. 
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Viele Unternehmen stehen irgend-
wann vor der Herausforderung, dass 
es zwar eine funktionierende Rechts-
abteilung gibt, aber plötzlich neue 
Themen relevant werden, die bislang 
nicht in Legal vorhandenes spezifi-
sches Expertenwissen erfordern. 

Diese Themen sind letztlich in der 
Rechtsabteilung aufgehangen, es 
fehlt aber im bisherigen Set-up an 

den personellen und zeitlichen Ka-
pazitäten. Vor allem deshalb, weil es 
sich um eine bislang nicht vorhande-
ne Spezialexpertise handelt, deren 
Aneignung zeitintensiv ist und neben 
dem Daily Business und dem norma-
len Workload nicht von den Kollegen 
mit abgedeckt werden kann.
 
Experten-Know-how

Die Anlässe für eine solche Erweite-
rung der Rechtsabteilung sind viel-
fältig. Ein herausforderndes Beispiel 
in der jüngsten Zeit war die Einfüh-
rung der DSGVO. Interne und exter-

Sonderprojekte &  
Spezialthemen

Ausgangssituation

 •  Abseits des „Daily Business“ gibt es neue, be-
sonders dringliche oder zeitkritische Themen, 
die durch die aktuelle Aufstellung nicht ad-
äquat erfüllt werden können. 

 •  Der Bedarf ist zu groß, die Risiken zu hoch 
und/oder die Aufgabe zu wichtig, um sich 
ausschließlich extern beraten zu lassen. 

 •  Es bedarf neuer Inhouse-Spezialexpertise, 
um der Situation zeitnah und kostengünstig 
gerecht zu werden. 

FALLSTUDIE 3
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 ► Größere Unabhängigkeit von externen 
Beratern

 ► (In der Regel erhebliche) Einsparungen 
externer Rechtsanwaltskosten 

 ► Zentraler Ansprechpartner im Unternehmen

 ► Schnellere, effektivere Prozesse

 ► Schaffung von Wettbewerbsvorteilen am 
Markt

 ► Positive Bewertung bei externem Compli-
ance-Monitorship durch das Schaffen von 
Strukturen

 ► Bei behördlichen Vorgaben sowie entspre-
chenden regulatorischen Anforderungen: 
Vermeidung von Bußgeldern/Sanktionen

Langzeitresultate

ne Untersuchungen und Sonderprü-
fungen sowie Monitorship-Themen 
können hier ebenso eine Rolle spie-
len wie ein IPO, eine Umstrukturie-
rung oder eine Neuausrichtung des 
Geschäftsmodells. Oft handelt es 
sich auch um neue regulatorische 
Anforderungen, durch die für bis-
lang extern abgedeckte Themen ein 

interner Ansprechpartner benötigt 
wird. 

Oft genügt auch schon die bloße Er-
kenntnis im Unternehmen, dass die 
Kosten für die externen Anwälte so 
ausufern, dass es langfristig sinnvol-
ler ist, diese Expertise ins Unterneh-
men zu holen. 

Unser Vorgehen
Schärfung des Profils und Marktanalyse: Der Markt für spezifische Expertenrollen ist besonders eng. 
Geht es nicht nur um einen Einzelkämpfer, sondern gleich um ein ganzes Team, spielt außerdem die 
Teamzusammenstellung in struktureller, fachlicher und persönlicher Hinsicht eine nicht zu unter-
schätzende Rolle. 

Neben einschlägiger Expertise und ggf. Berücksichtigung von Branchenspezifika (z.B. Com pliance 
in der Pharmabranche) legen wir hier einen besonderen Fokus auf die Persönlichkeit. Oft ist gerade 
bei Sonderthemen und Expertenpositionen ein gewisses Standing und besondere Kommunikations-
stärke essenziell. 

Hier gilt es, zunächst das (sehr enge) Profil in Zusammenarbeit mit dem Kunden genau zu schärfen 
und dann mit hoher Präzision sowie den richtigen Argumenten auf genau diese wenigen Personen am 
Markt zuzugehen. 
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Ausgangssituation

 •  Der Stellenwert eines funktionierenden Risk- 
& Compliance-Systems ist nicht zu unterschät-
zen. Non-Compliance ist ruf- und geschäfts-
schädigend. 

 • Es drohen Sanktionen und Bußgelder.  •  Über den Köpfen der im Unternehmen ver-
antwortlichen Personen schwebt zudem das 
Damoklesschwert der persönlichen Haftung. 
Die richtigen Compliance-Experten zu haben, 
ist daher essenziell.

Compliance 

Kandidaten sind bereits heute 
ex trem rar!
Die Compliance-Szene ist relativ 
klein und es gibt – im Vergleich zum 
sonstigen Rechtsmarkt – wenig gut 
qualifizierte Experten mit einschlä-
giger Compliance-Erfahrung und 
vor allem der Persönlichkeit, die es 
für eine Durchsetzung der Compli-
ance innerhalb des Unternehmens 
braucht.

FALLSTUDIE 4
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 ► Etablierung eine State-of-the-Art-Com-
pliance-Management-Systems

 ► Bestandsaufnahme und Neubewertung 
der Risiken, kommerziell einpreisen oder 
absichern

 ► Spürbarer Kulturwandel durch die richtigen 
Compliance-Experten

 ► Business Enabler durch geschaffene Vertrau-
senskultur

 ► Breite Akzeptanz im Unternehmen, steigert  
Identifikation mit dem Unternehmen und 
führt zu größerer Mitarbeiterloyalität

 ► Enthaftung für die Geschäftsführung

 ► Risikoverhinderung, damit Vermeidung von 
Geldstrafen und ruf schädigender Presse

Langzeitresultate

Unsere Angebot
Wir sind seit Jahren in der Compliance-Szene bestens vernetzt. Unser persönliches Netzwerk und die 
Arbeitsweise als erfahrene Headhunter ermöglichen es uns, Ihnen schnell den wirklich passenden 
Compliance-Experten zu präsentieren. 

Wir decken alle „klassischen“ Compliance-Rollen ab – vom Compliance Officer bis hin zum Global 
Chief Compliance Officer. 

Zugleich antizipieren wir die Marktentwicklungen und berücksichtigen bereits heute den immer 
stärker aufkommenden Bereich „Corporate Social and Digital Responsi bility“.

So konnten wir in den letzten Jahren bereits diverse Compliance-Positionen in verschiedenen Bran-
chen besetzen (Pharma, MedTec, Automotive, Financial Services).

Und das Problem wird sich 
weiter zuspitzen.

Eine gesteigerte Regulatorik (z.B. 
das neue Unternehmensstrafrecht 
oder das Lieferkettengesetz) wird 
dazu führen, dass der Kampf um die 
wenigen Top-Compliance-Experten 
härter wird.

The cost of non-compliance is 
great. If you think compliance 
is expensive, try non-
compliance.   Paul McNulty
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David Schwab war zunächst 
selbst als Rechtsanwalt tätig. 
Nach mehreren Jahren in der 
Personalberatung hat er 
clients&candidates mitge-
gründet. Er ist Geschäfts führer 
und berät Unternehmen 
deutschlandweit im Rahmen 

von Executive Search Projekten.

Julia Müller bringt jahrelange 
Erfahrung als Juristin sowohl 
aus einer renommierten Groß-
kanzlei als auch aus einem 
Großkonzern mit. Sie ist zu-
dem zertifizierter Business 
Coach. 

Fee Rahel Schlaegel war jah-
relang als Rechtsanwältin tä-
tig, ehe sie in die Personalbe-
ratung wechselte und sich auf 
das Legal Re cruit ment spezia-
lisierte. 

Dr. Andreas Stadler ist Volljurist 
mit langjähriger Berufserfah-
rung im Legal Execu tive 
Search. Er ist Co-Gründer und 
Geschäfts führer von clients& 
candidates und spezialisiert 
auf die Besetzung von Vakan-
zen in Rechtsanwaltskanzleien 
und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften.

Georg F. Reinke berät deutsch-
landweit Klienten bei der Be-
setzung von Steuer(rechts)- 
und Finanzspezialisten über 
sämtliche Hierarchieebenen 
hinweg. Er bringt rund 20 
Jahre Berufserfahrung im Re-
cruitment und Executive 

Search mit.

Simon Schrottenbaum ist Ju-
rist und verfügt über fundier-
te Berufserfahrung im Legal 
Executive Search sowohl in 
Deutschland als auch in den 
USA.

schwab@clientsandcandidates.com

mueller@clientsandcandidates.com

schlaegel@clientsandcandidates.com

stadler@clientsandcandidates.com

reinke@clientsandcandidates.com

schrottenbaum@clientsandcandidates.com

Die Berater von clients&candidates
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Hire Right!
Wir sind Ihr verlängerter Arm für die effiziente Personalgewinnung.  

Wir nutzen alle zur Verfügung stehenden Mittel und präsentieren Ihnen so 
zeitnah den passenden Wunschkandidaten.  

Geben Sie die Personalgewinnung in unsere erfahrenen Hände,  
so können Sie sich ganz Ihrem Tagesgeschäft widmen.

www.clientsandcandidates.com

Persönliches 
Netzwerk &  

großer Kandi-
datenpool

Active 
Sourcing

Non-conflicted
Headhunting

C&C- 
Stellenmarkt &  
Social Media

Ausführliche 
Experten-
Interviews 

KANDIDATEN-
GEWINNUNG

Maß
geschneiderte 

Strategie

Kandidaten
gewinnung  

und Auswahl

Prozess
begleitung bis 
zur Vertrags
unterschrift

1 2 3  



Wir vermitteln Juristen.
Mit uns finden Unternehmen und Kanzleien 
zeitnah den punktgenau passenden Juristen. 
Hoffen Sie nicht länger auf Initiativ bewerber 
und sparen Sie sich überflüssige Vorstellungs-
gespräche. Geben Sie die Personalgewinnung 
in unsere erfahrenen Hände, so können Sie sich 
ganz Ihrem Tages geschäft widmen.

Melden Sie sich für ein kostenloses Strategie-
Gespräch , in dem wir Ihnen konkret darlegen, 
wie dieser Prozess für Sie funktionieren könnte.

 info@clientsandcandidates.com

Köln: 
Im Zollhafen 18
50678 Köln

Frankfurt:
Gr. Gallusstr. 16-18 
60312 Frankfurt/M.

München: 
Maximilianstr. 35 
80539 München

www.clientsandcandidates.com


