
ARBEITEN  Zufriedenheit

Sieben  von  zehn  Associates  wollen

ihrem  Arbeitgeber  treu  bleiben.
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Q

ind fü(die  M.1:ndantena(nie2t nur wichti@,.'iondern ten'k;ritis4h ges'ejyen; füch 'hier':ist die'V)feiterbiIduji.g

schIichtwögessenzi'e.II"',soeinerfahrenerLitigator. .' e.inwunderPur;'kt.Weni'g"über,rp5chen'dbilderii4iö.P?i-

,Werfö ein Prozess  schleeht ausgeht, kann das g(inze .' vate-Equity-Anwälte da.s Schlusslicht bei derAr5eits'

Untörnehmeribedrohtseiö'.'DaistesdochkIar,dass  beI6stufü)(Untörl/o//damp{Seite.58).DfüÖtJra,nsakji=

wir  ulls'voll  reinhäng(ll  müssenffi . onsmandate. mit hohem :eitdruck  erö15find.en si'e

GrößverfahrenetwaaüsdemDiesel-Betrugskom-  diesenochdeqtIichschIechteraIsdieM&A-AnwäIte,

pIexsorgtenjahrelang.fürvoIIeKaIen'derundhohen   ImmerhinIohntsichdievieleArbeitin.finanzieIIer

ArbeitsdruckaufeherniedrigemKreativitätsniveau.  Hinsichj;dennbeiderBewertungihre7Vergütün'g'ver-

,Fristen dominieren  unseren  Alltag",  heißt es in einer-'  geben dip PE-Spezialister) die.hötjisten Noten aller

FrankfurterSpeziaIkanzIei..,,Daraufa,rbeitenwithin.Da  Rechtsgebie%.Di@Transaktionsboutiquenza5Ienhohe

kommtessicherIichzuBelastungsspitzen,denn.wi(.=ii,"-  Gehälter,undoftgibtesauchschöneBoniamJahres-

halten  selbstverständlich  alle  Fristen eir'i."  endö (Die Work-Money-Balance, Seite,76). Gilt das für al-
IeTransaktionsexperten?  Nein.  Die Diskrepanz  zwi'schön

Hohe  Arbeitslast  bei Private Equity  Private-Equity- und M&A-Anwfüten ist groß 4nd pber-

Unzufriedönheit  mit  Personalführung und Weiterbil- rascht. Denn M&A-Associates sind mit ihrem Gehalts-

dungäußernabernichtnurd,iejungenDispute-Reso-  nive'auwenigerzufriedenalsderMarktdurchschnitt.

lution-Anwälte.  Auch  unter den Associates bei Private Die überdurchschrti'ttIiche Wechselstim,mung unter

Equity(PE)undVentureCapitaIwerdendieVorgesetz-  denAnwäItenimÖffentlichenWirtschaftsrecht-istaus'
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den  Zufriedenheitsnoten  der  azur-Umfrage  nicht  so

leicht  zu begründen  -  viele  der  Einzelwerte  liegen  im

allgemeinen  Durchsc5nitt.  So ist der Hintergrund  der

Weehselbereitschäft  ein  gutes  Stück  Spekulatio,n:

Möchten  die  Urizufriedenen  aus dem  Ö=Recht  hinaus

und  iö -  mit  Verlaub  - 5parinendere  B'eratungsgebiete

umsiedeln?  Oder  haben  die  Wechsehtyilligen  innerhalb

des  Öffentlichen  Wirtschaftsrechts  noch  nicht  die  rich-

tige %ische gefunden?
 Möglicheröeise  lopkt  auch  (:ler Ö.ffentliche'  Dienst

diejenigen  jungen  Juristen  an, die  aus  de(a Work-Work-

Balance  eifür  Wirtschaftsl2an;ilÖi 'gerne  eine  eföte

Work-Life-Balanee  mact'fen  möchten.  Interessant  ist,

wie  wenaig corönabedingtesaHomeoffice die  Ö-Recht-
ler  hatteri  -  gut  zweieinhalb  Tage  pro  Qoehä  haben

- sie zuha,uÖe  agearbeijet (die  Qmfra§e  jand  im Sommer

2021 stati)'..Qa's istwenig4r.a1s im Durchsehnitt, der
bei  31 Tagen  Hörnpoföce' läg, und deutlich,weniger
als etwa  im IT-Recht.

Luftveränderung

So wechselwillig  sind  dieAssociates  in den nächsten

zwölfMonaten

Rechtsgebiet' ja,  iiti wiliwechseln

IT-Rechtler  sind  wechselyillig

Die IT-Rechtler,  vermutlich.'Könige  des Remote-Arbei-

 tens,  waren  gut  3,5 Tage'pro  Woche  im Homeoffice.

Macht  sie das zu Wöchselkandidaten?  Ihre  Noten  für

die  Gesamtzufrieden.heit  liegen  jedenfalls  unter  dem

Durchschnitt.  Andererseit3  sehen  sie-selbst  relativ  gute

Chancen  für  eine  Kanzleikarriere  (Weg  vo(n Memo!,  Sei-

ate16).IhreCh4rrce,aufden.VoIlpartners:tatusschätzen ' .wieesimJUVEHandbufö'lMirts,'chaffitskanzleien2021/
sieüberdurchschn'ittIichein.DieP3raIIel-Thesezuden  202z'heißt.Esseizuletztspürbargewesen,dassöf-

Öffentlich-ßechtlern  lautet: Dort saugt der Öffentliche fentliche Auftraggeber in de;r Corona-Pandemie mit
DienstdieWechsIeran,imIT-Bereichsindesdieboo-  ihrenProjektendieWirtschaftaufrechterhaltenund

mendenTech-Giganten,diedenwechseIwilIigenAn-  beIebenwol!ten.Dr.NicoIaOhrtmann(47),Partnerin

wältenguteArbeitsmöglichkeitenbieten.Dakanndie  fürVergaberechtbeiderKanzIeiAulir;ger,bestätigt:

Partnerkarriere noch so rosig erscheii'ien. ;,,: ai-.,,Die Nachfrage auf Mandanten.>eite ist unveränder't
AmanderenEndederSkaIafürdieWechseIbereit-  hoch,wirkommenmitderArbeitkaumhinterher;"

schaft wird nur weni5. gemeckert. Die azur-Associate- Die viele Arbeit hat den Ver@aberechtsprojs nicht
Umfragezeigt,dassjungeVergaberechtIeramwenigs-  dieLauneverdorben:SieverteiIendurchweghoheZu-

ten  darüber  nachdenken,  ihren  ArbeitgeEier  dem-  friedenheitsno €en. Warum das Vergabearecht der stille

nächst  zu wechseln.  Das merken  auch  die  Kanzleien,  Star  unter  allen  Spezialisierungen  ist? Die Regulierung

dieimVergaberechttätigsind,unddiekaumQuer-  vonaAuftragsvergabenbeschäftigtfastaIIeUnterneh-

einsteiger  finden.  Dabei,jechzen  sie nach  Nachwuchs"  men.  Entsprechend  häufig  müssen  sie Anwälte  bemü-
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Unsere  Projekte  kommen  aus

alle-n  Lebensbereichen.

hen  -  entweder,  um  Aufträge  korrekt  auszuschreiben,

oder  um ihre  Rechte  bei  diesen  Ausschreibungen

wahrzunehmen.

Klingt  nicht  wirklich  glamourös,  aber  die  Ver-

gaberechtler,  die  an der  'azur-Associqte-Umfrage tei17

genorrimen  haben,  sind  ausgeiprochen  glücklich.

,;Unsere Projekte kommen aus 411en Lebensbereichen,
sie sind  spannend  ünd  wirtschaftlich  bedeutend.

Wi'r sind  nicht  selten  die  Feuerwehr,  wenn  es in irgend-

einerö  Vergabeverfahren  plötzlich  brenzlig  wird",  er-

läutert  Ohrtmann.

Von  der  Schutzmasken  bis  zum  Klima

Hinzu  kommt  tatsächlich  so etwas  wie  gesellschaftli-

che Relevanz:  Sei es in den  Hochphasen  der  Corona-

Pandemie,  als es um  die  Besehaffung  von  Schutzmas-

ken ging,  oder  sei es im Kleingedruckten  desThemas

K1imas4hutz,  erzählt die Essener Anwältin:,,NachhaItig-
keit  ist  für  viele  öffentliche  Auftraggeber  ein wichtiges

Thema.  Wir  unterstützen,etwa  Kommunen  dabei,in'

WässerstofftechnoIogie  zu investieren  -  natürlich  ver-

gaberechtlich  abgesichert"

In den  Kategorien,Gesamtzufriedenheit'  und,Karri-

eremöglichkeite  abseits  der  Partnerschaft'  erzielen

die  Vergaberechtler  ebenfalls  die  höchsten  Zufrieden-

heitswerte.  Sie liegen  außerdem  bei  fast  allen  aru:leren

Zufriedenheitsthemen,  wie,Gehalt:,Arbeitsbelastung:

,Personalführung'  und,Weiterbildung:  in der  Spitzen-

gruppe  im Vergleich  zu anderen  Rechtsgebieten.  Auch

ihre  Chancen  auf  deli  Vollpartnerstatus siedeln sie

ganz oben an, nur knapp 6esch1agen von dfö Immo-
bilien-  und  Baurechtlern.

Die Betonprofis  sehen  unter  allen  Spezialisierun-

gen  für  sich  die  besten  Chancen  auf  eine  Vollpartner-

schaft.  ZurecHt,  denn  eine  Auswertung  der  Partner-

ernennungen  in den  JUVE-Top-50-Wirtschaftskanz-

leien  hat  ergeben,  dass die  immobilien-  und  baurecht-

liche  Beratung  dabei  den  zweiten  Platz  unter  allen

Rechtsgebieten  belegt  (hinter  GeseIIschaftsrecht/M&A).

Hier  dürfte  der  langantialtende  Immobilien-Boom

nachwirken,  der  bei  vielen  Kanzleien  Jahr  für  Jahr

zuB  wirtschaftlichen  Erfolg beigetragen hat. Aüch die
Personalfütirung  in ihren  Dezernaten  bewerten  sie

überdurchschnittIich.  Einziges  Manko  in derWahr-

nehmung  der  Real-Estate-Profis:  das  Gehalt.  Aller-

dings  liegt  ihre  Bewertung  hier  nur  knapp  unter  dem

Durchschnitt.

Auch  diejenigen  Associates,  die  Handels-  und  Ver-

tragsrecht  als Speziälisierung  angeben,  zeigen  sich mit

ihrer  Arbeit  zufrieden.  Von  allen  Associates  klagen  sie

am wenigsten  über  die  Arbeitsbelastung,  auch  beim

Punkt  Weiterbildung  sind  sie sehr  zufrieden.  Nur  beim

Gehalt  liegen  sie mit  ihrer  Zufriedenheit  unter  dem

Durchschnitt.TendenzieIl  stammen  die  Umfrage-Teil-

nehmer  allerdings  mit  diesem  Rechtsgebiet  eher  aus

kleinen  und  mittelgroßen  Kanzleien,  die beim  Gehalt

unterhalb  des Großkanzleiniveaus  agieren.

Viel  im  Homeoffice

Anders  steht  es um  die  Anwälte  im Gewerblichen

Rechtssc5utz. Sie sind nicht nur mit derVergütung

überdurchschnittlich  zufrieden,  sondern  -  nach  den

Vergaberechtlern  -  die  Associate-  Gruppe  mit  der

höchsten  Gesamtzufriedenheit.  Ob es an der  Arbeits-

möglichkeit  zuhause  liegt?  Denn  nach  den  IT-Recht-

lern  haben  die  IP-Spezialisten  am meisten  im Home-

office  gearbeitet  und  haben  von  5 Arbeitstagen  rund

3,5 Tage  am heimischen  Schreibtiich  verbracht.  Ihre

Arbeitsbelastung  bewerten  sie genauso  p'ositiv  wie

- die  zufriedenen  Vergaberechtler.  §  /

go


