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Anja Schulz, Chief Legal Officer bei der AutoScout24 
GmbH in München, stand vor einem Problem: Ihr 
Mitarbeiter in der Zwei-Personen-Rechtsabteilung 

hatte fristgerecht, aber überraschend gekündigt. Ihr war 
klar: „Ich kann die Stelle nicht schnell genug wieder beset-
zen, doch die Arbeit muss getan werden.“ In solchen Not-
lagen „leihen“ sich Syndici gelegentlich Secondees bei den 
sie beratenden Kanzleien aus (siehe „unternehmensjurist“ 
3/2012). Das ist praktisch, denn der externe Anwalt kennt 
das Unternehmen bereits und die Zusammenarbeit wird 
noch besser. Für AutoScout24 kam das aber nicht in Frage. 
Es gab keine beratende Kanzlei, die hätte aushelfen können. 

Ein neues Berufsbild scheint sich zwischen inhouse und extern zu etablieren: Interims-Syndici 
sind Unternehmensjuristen auf Zeit. Personaldienstleister haben das Geschäftsfeld bereits 
erkannt. Unternehmen sollten das Angebot prüfen.

Helfer in der not

Und man konnte und wollte auch keinen Beratervertrag in 
Aussicht stellen. Gesucht war eine reine Übergangslösung. 
Eine Kollegin von Human Resources empfahl Anja Schulz, 
über einen Personaldienstleister nach einem Interims-Syn-
dikus zu suchen. Schulz war überrascht: „Ich konnte erst 
gar nicht glauben, dass es so was auch für Juristen gibt.“ 
In anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, ist Le-
gal Interim gängige Praxis, in Deutschland steckt es noch 
in den Anfängen. Der auf juristisches Fachpersonal speziali-
sierte Anbieter Legal People macht damit an seinem Stamm-
sitz Niederlande rund ein Viertel seines Umsatzes, so Dr. 
Christoph Wittekindt, Leiter von Legal People Germany. „In 
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Deutschland ist das für uns nur ein Add-on, ein verschwin-
dend kleiner Prozentsatz. Hier wissen die Unternehmen 
nicht genau, wie das funktioniert und haben oft Vorbehalte.“ 
Für AutoScout24 hat es gut funktioniert. Von der Vermittlung 
gab es zwei Angebote, Anja Schulz entschied sich dafür, einen 
der Bewerber ins Unternehmen zu holen – für drei Tage die 
Woche, um die Kosten zu begrenzen. 

„Die Ausgaben sind das Hauptgegenargument“, so Chris-
toph Wittekindt. „Das Unternehmen rechnet: Wenn ich 
einen Interims-Juristen für 100 Tage auf Honorarbasis ver-
pflichte, dann kostet mich das mindestens 100.000 Euro. 
Dafür kann ich auch schon einen Volljuristen für ein Jahr 
anstellen.“ Wenn der aber nicht schnell genug verfügbar ist, 
dann bleibt nur die traditionelle externe Beratung. „Und bei 
Stundensätzen von 250 bis 450 Euro in München war der 
Interims-Auftrag für uns auf jeden Fall günstiger“, so Anja 
Schulz. Und das, obwohl der Kollege auf Zeit sogar aus Stutt-
gart anreiste und im Hotel übernachtete. Denn die langfri-
stige und kalkulierbare Auslastung senkt die Tagessätze. 
Meist sind es Personalausfälle, bei denen die Interims-Syndici 
einspringen: Kündigung, Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit 
oder Sabbatical. Manchmal muss das Unternehmen auch nur 
vorübergehend Auftragsspitzen abfangen. Oder es gibt ein 
Sonderprojekt, Umgestaltung, Verkauf oder Abwicklung des 

Unternehmens. Alle Situationen haben eines gemeinsam: Sie 
sind zeitlich begrenzt. Deshalb will die Firma keine neue Stel-
le schaffen. Auch wer dauerhaft expandiert, möchte vielleicht 
erst einmal abwarten, wie sich das entwickelt. 
Durch diesen Trend zur Flexibilisierung steigt offenbar das 
Interesse an Interims-Syndici. Legal People bietet Interim 
Solutions seit 2006 in Deutschland an und Christoph Wit-
tekindt beobachtet: „Wir bekommen in jüngster Zeit mehr 
Anfragen – letztendlich kommen aber nicht mehr Einsät-
ze dabei heraus.“ Das kann jedoch auch daran liegen, dass 
neue Vermittler auf den Markt drängen. Seit März 2012 bie-
tet die Xenion Legal GmbH Co. KG in Frankfurt am Main 
ihre  Dienste an. Mitgründer Dr. Carsten Reimann war vor 
allem von der Resonanz der Anwälte überrascht: „Wir haben 
mehr Bewerber als wir in den Pool aufnehmen können.“ Sie 
kommen aus unterschiedlichen Umfeldern, sind in der Regel 
ab Mitte 30, viele Anfang 50 bis 60, haben Fachkenntnisse 
und Erfahrung. Das sei wichtig für den Soforteinsatz. 
Auch Legal People bevorzugt Anwälte mit 10 bis 20 Jahren Be-
rufserfahrung. Anja Schulz von AutoScout24 bekam von ih-
rem Vermittler einen Interims-Syndikus, der bereits inhouse 
tätig gewesen war und sich im Online-, Wettbewerbs- und 
Vertragsrecht auskannte – so wie es die Internet-Plattform für 
Autohandel benötigt. „Der kam, setzte sich an den Schreib-
tisch und konnte sofort loslegen.“ Statt eines langen Briefings 
steuerte Anja Schulz genau, welche Aufgaben der Interims-
Jurist übernahm und gab dann gezielte Informationen.
Dr. Simone Powilleit bietet als Anwältin in München Legal 
Interim an. „Ich bin einfach immer direkt reingeworfen 

Anbieter: Anwaltskanzleien, einige große Personaldienstleister,  zunehmend auf Juristen spezialisierte 
Vermittler. Ein guter Dienstleister sollte Erfahrung haben, Ihren Bedarf genau analysieren, mehrere Kan-
didaten präsentieren, den Auswahlprozess begleiten und Feedback erfragen.

Kosten: Provision (sollte nur bei erfolgreicher Vermittlung fällig werden) ist abhängig von Einsatzdau-
er, Honorar des Interims-Juristen und mitunter der Schnelligkeit der Vermittlung. Bei Verlängerung des 
Interims-Einsatzes oder Übernahme kann erneut Provision fällig werden. Die Tagessätze der Juristen 
liegen zwischen 1.000 Euro und 1.500 Euro, für erfahrene Spezialisten auch höher. 

Vertragliche Gestaltung: Alles ist möglich – vom befristeten Arbeitsverhältnis bis zur Zeitarbeit. Der 
Regelfall: Anwalt schließt Vertrag direkt mit Unternehmen und arbeitet selbstständig auf Honorarbasis 
(Regelungen zur Befristung, zu Scheinselbstständigkeit oder Arbeitnehmerüberlassung beachten). Man-
che Interimsjuristen sind parallel selbst als Anwalt tätig, da muss man bei Präsenzzeiten flexibel sein. 

Integration: Hilfreich ist ein Briefing auf interne Standards (z.B. Spielräume bei Verhandlungen), An-
sprechpartner, Kommunikationswege, Hierarchien und Compliance-Regeln.
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Reimann von Xenion Legal. Gerade erst hat ein Kunde die 
gemeldete Stelle parallel auch befristet bei Stepstone ausge-
schrieben – und niemanden gefunden, sondern Xenion in 
Anspruch genommen. 
Das Geschäftsmodell ist ausbaufähig, wenn sich Legal In-
terim erst einmal in Deutschland durchsetzt. Xenion Legal 
bietet den Unternehmen zum Beispiel Rahmenverträge 
oder Kontingente an, die bei Belastungsspitzen oder Perso-
nalausfällen abgerufen werden können.  Auch individuelle 
Paketlösungen sind möglich: Statt einer Person kommen 
zwei oder drei, die sich abwechseln oder ergänzen durch 
verschiedene Erfahrungen oder Schwerpunkte. „Lawyers 
on demand“ nennt Xenion das. „Aber wir wollen keine Vir-
tual Law Firm werden“, erkärt Reimann. „Wichtig ist uns 
die Nähe zum Unternehmen. Das kann auch ein Jour fixe 
oder Schreibtisch vor Ort sein, etwa bei größeren mittelstän-
dischen Unternehmen, für die eine eigene Rechtsabteilung 
zu aufwendig wäre.“  
Rechtsanwalt Godehard Diep aus München, seit zwölf Jahre 
als Interims-Jurist tätig, sieht noch andere Chancen: „Rechts-
abteilungen sind oft an der Belastungsgrenze. Häufig wäre 
es sinnvoll, über den konkreten Vertretungsfall hinaus auch 
die Arbeitsspitzen abzufangen und fürs Tagesgeschäft Leu-
te reinzuholen. Wenn sie das Alltagsgeschäft öfter abgeben, 
können sich die Unternehmensjuristen intern mehr über 
Projekte profilieren und sich besser positionieren. Denn das 
tut man vor allem mit neuen Ideen, nicht über zehn Non Dis-
closure Agreements, die man besonders effizient abwickelt.“
Bei AutoScout24 gibt es aber erst einmal keinen Bedarf mehr 
an weiteren Interimsdienstleistungen. Dank des „Aushilfs-
kollegen“ hatte Anja Schulz neben dem Tagesgeschäft Zeit 
für die langfristige Personalsuche und konnte die offene 
Stelle wieder erfolgreich besetzten. „Für mich hat sich diese 
Lösung auf jeden Fall gelohnt“, so ihr Fazit.  Angelika Knop

worden. Das klappt, weil ich genügend Vorkenntnisse habe 
und man sich in so einer Rechtsabteilung ja bei Bedarf auch 
untereinander austauscht.“ Unerlässlich aber, so sagt sie, 
sei das Gefühl und das Wissen: Was soll ich bei Vertrags-
verhandlungen herausholen? „Anders als im Rechtsstreit 
ist ja im Unternehmen nicht immer gefragt, die Maximal-
forderung durchzusetzen. Man muss auch die Beziehung 
zu Kunden und Lieferanten pflegen.“ Simone Powilleit hat 
früher einen chemischen Industriebetrieb geleitet. Jetzt fin-
det sie es „spannend und abwechslungsreich“, zwischen bei-
den Welten zu wechseln – der eigenen Kanzlei und einem 
fremden Unternehmen. Ganz zurückgehen möchte sie nicht 
mehr, dafür ist sie „zu gerne selbstständige Unternehmerin“.

Mit dieser Einstellung wäre Simone Powilleit wohl eine Kan-
didatin für den Pool von Xenion Legal. „Wir wollen lang-
fristige Beziehungen mit unseren Anwälten und Leute, die 
Interim aus Überzeugung machen, nicht aus Verlegenheit“, 
so Geschäftsführer Carsten Reimann, der selbst Syndikus 
und Manager in der Automobilindustrie war. Doch Simone 
Powilleit ist bei keiner Vermittlungsagentur gelistet. Bisher 
hat sie alle Mandate „durch Mund-Propaganda“ erhalten. Bei 
dieser Variante spart sich die Firma die Vermittlungsprovisi-
on des Personaldienstleisters. Dafür bietet der Dienstleister 
oft die Auswahl zwischen mehreren Kandidaten, organisiert 
die Vorstellungsgespräche, berät bei der Vertragsgestaltung, 
klärt in Feedback-Gesprächen Probleme und kann für Ersatz 
sorgen, wenn der Interims-Syndikus krank wird oder das 
Engagement beendet. „Und das Unternehmen zahlt bei uns 
auch nur, wenn die Vermittlung erfolgreich ist“, so Carsten 
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