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Das Anwaltsbüro - nur im Team sind gute Leistungen
möglich; dazu brauchen wir aber loyale, flexible und
mitdenkende Mitarbeiter

Sie schätzen Ihre Mitarbeiter. Das ist gut. Schätzen aber auch umgekehrt Ihre Mitarbeiter Sie und
Ihr Büro? Die Welt ändert sich, und mit wird sich die Anwaltschaft ändern. Natürlich kann kann
auch man auch weiter wie bisher arbeiten, über kurz oder lang wird man dabei aber zu den
Verlierern gehören.
Veränderungen sind nicht auf den Anwalt / die Anwältin beschränkt. Die Entwicklung geht an den
Mitarbeitern nicht vorbei. Stand früher für viele das Schreiben im Vordergrund, sind heute aktive,
motiverte, aus eigenem Antrieb arbeitende und flexible Mitarbeiter gesucht. Word, outlook, excel
und power point sind perfekt zu beherrschen. Ein Muss ist freundliches Auftreten und gute, zum
Büro passende Kleidung. Das wird heute nicht nur, aber auch über das Gehalt honoriert. Wer
dagegen nur auf Anweisung arbeitet und dabei noch Fehler macht, und den "Chef" aufhält, weil er
nicht in der Lage ist, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, der läuft Gefahr, den Anforderungen
nicht gerecht zu werden und schießt sich selbst, und zwar dauerhaft, ins Abseits. Dabei ist es recht
einfach, im Team zu arbeiten. Das aber setzt die Bereitschaft voraus, sich für das Team
einzusetzen, nicht andere für sich arbeiten zu lassen (TEAM = Toll, Ein Anderer Machts), und
zudem eine Blick für das Wesentliche zu haben.
Dazu gehört es heute selbstverständlich auch, das Büro nicht einfach zu verlassen, wenn
"Feierabend" ist. Es gehört kein hoher Grad an Aufmerksamkeit dazu zu erkennen. dass ein
Freiberufler keine 38,5 Stunden Woche hat. Quintessenz: für gute Mitarbeiter gibt es eine Zukunft
in Anwaltsbüros mit interessanten Perspektiven. Gut wird aber nur, wer an sich arbeitet und sich
fortbildet. Für die Mitarbeiter, die diesen Anforderungen nicht genügen und Änderungen nicht
akzeptieren, wird es dagegen zunehmend eng werden. Sie werden zudem die Erfahrung machen,
dass die Anforderungen überall hoch sind. Pflegen Sie Ihre Mitarbeiter. Sie sind wichtig. Aber
stellen Sie sich auch kritisch die Frage, ob Ihre Mitarbeiter die an sie gestellten Anforderungen
erfüllen. Wenn nicht, wird es Zeit für ein Gespräch. Wenn Sie erkannt haben, dass eine weitere
Zusammenarbeit nicht sinnvoll ist, handeln Sie konsequent. Abwarten hat noch nie etwas
verbessert. Und der Glaube an Selbstheilungskräfte ist schon häufiger als gewünscht enttäuscht
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