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Zusammenfassung

Der digitale Wandel bedeutet einen fortschreitenden, gesellschaftlichen Veränderungs-
prozess, wovon auch die Arbeitswelt betroffen ist. Welche Erwartungen haben Juristen/-
innen an ihre zukünftige Arbeitsweise aufgrund des digitalen Wandels? Gibt es
Unterschiede in den Altersgruppen? Gegenwärtig mangelt es an wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu diesen und weiteren Fragestellungen. Im Rahmen der vorliegenden Studie
soll anhand einer empirischen Erhebung diese Erkenntnislücke geschlossen werden. Die
durchgeführte Online-Befragung adressierte die Selbsteinschätzung von Juristen/-innen in
der Rechtsberatung in Österreich (n = 168). Die Befragungsergebnisse belegen, dass sich
die Jobanforderungen in den nächsten fünf Jahren weiterhin ändern werden. Die
Probanden/-innen erwarten, dass digitales Wissensmanagement in der Rechtsberatung
zukünftig an Bedeutung gewinnen wird und Rechtsberatungen zu IT-spezifischen Themen
vermehrt nachgefragt werden. Bestehende Geschäftsmodelle sollen erhalten bleiben, neue
zusätzlich entstehen. Eine Diskrepanz konnte zwischen der wahrgenommenen Wichtigkeit
digitaler Kompetenzen in der Rechtsberatung sowie den tatsächlich vorhandenen
Kompetenzen verortet werden. Die Teilnehmer/-innen der jüngeren sowie älteren
Altersgruppe bewerteten ihre persönlichen Erwartungen an die zukünftige Arbeitsweise
aufgrund des digitalen Wandels als relativ homogen. Die gewonnen Erkenntnisse dienen als
Grundlage, um richtungsweisende Entscheidungen bzw. Maßnahmen ableiten zu können,
sowohl auf politischer Ebene (z.B. ArbeitnehmerInnenschutz), organisationaler Ebene (z.B.
Arbeitsverdichtung) als auch individueller Ebene (z.B. Qualifizierung).  
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4
Aus Sicht der Probanden/-innen werden sich die Jobanforderungen in den
nächsten fünf Jahren ändern. Neben den bestehenden Ausbildungsvoraus-
setzungen wie das Absolvieren eines einschlägigen Rechtsstudiums sowie des
Gerichtsjahres werden auch weitere (technische) Jobanforderungen erwartet.

ZUSÄTZLICHE JOBANFORDERUNGEN

3
Nach Einschätzung der Studienteilnehmer/-innen ist die allgemeine,
persönliche Erreichbarkeit sowie die Erreichbarkeit für Kunden gestiegen. Auch
die Arbeitsverdichtung nahm für knapp die Hälfte aller Teilnehmer/-innen zu.

VERÄNDERTE ARBEITSWEISE

2
Im Bereich der Rechtsberatung wird digitales Wissensmanagement zukünftig an
Bedeutung gewinnen, Rechtsberatungen zu IT-spezifischen Themen werden
vermehrt nachgefragt werden und neue Geschäftsmodelle werden sich in der
Branche entwickeln, wobei auch erwartet wird, dass bestehende
Geschäftsmodelle erhalten bleiben.

ERWARTUNGEN AN DEN DIGITALEN WANDEL

5
Die Studienergebnisse zeigen größere Diskrepanzen zwischen der wahrgenom-
menen Wichtigkeit digitaler Kompetenzen in der Rechtsberatung und dessen
tatsächlich vorhandenen Ausprägungen bei Juristen/-innen.

DIGITALE KOMPETENZEN

1
Mit dieser wissenschaftlichen Publikation konnten erstmals quantitative
Erkenntnisse über die Erwartungen von Juristen/-innen an ihre zukünftige
Arbeitsweise im Zuge des digitalen Wandels in der Rechtsberatung gewonnen
werden.

NEUE ERKENNTNISSE

6
Die Unterschiede in den Erwartungen an die zukünftige Arbeitsweise der
jüngeren und älteren Altersgruppe fallen gering aus. Die vorliegende Studie
lässt auf eine relativ homogene Gruppe schließen. 

ALTERSUNTERSCHIEDE
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Viel wird über den digitalen Wandel diskutiert – seit Jahren schon. Dabei wird der digitale
Wandel als eine Entwicklung bezeichnet, die alle gesellschaftlichen Bereiche trifft, wobei
ihre primären Treiber technologische Innovationen aus dem Feld der Informations-
technologien sowie deren rasche Adaption in Wirtschaft und Gesellschaft sind (Kreidenweis,
2018). Gemäß der Definition nach Wolan (2013) definiert sich digitaler Wandel in diesem
Kontext als einen fortlaufenden, in digitalen Technologien begründeten Veränderungs-
prozess, der die gesamte Gesellschaft und insbesondere Unternehmen betrifft. 
 
Von diesem Veränderungsprozess eingeschlossen ist die Arbeitswelt. In diesem
Zusammenhang sind vor allem Diskussionen über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
aufgrund der Digitalisierung bekannt, bei der von möglichen Arbeitsplatzverlusten, aber
auch über die Schaffung neuer Arbeitsplätze gesprochen wird. Hierbei gibt es aktuell noch
ungeklärte Beschäftigungseffekte (Hirsch-Kreinsen, 2019). Während Arbeitsplätze mit
niedrigem Lohn- und Bildungsniveau einem höheren Risiko der Automatisierung von
Arbeitsplätzen ausgesetzt sind (Frey & Osborne, 2013), wird auch eine mögliche Substitution
qualifizierter (nicht-)routinierter Tätigkeiten und Berufe mit kreativen und sozial-interaktiven
Aufgaben angenommen (Hirsch-Kreinsen, 2019). Diese Thesen werden jedoch von Wissen-
schaftler/-innen kritisiert, da erwartbare positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte
der Digitalisierung das gesamte Beschäftigungsniveau anheben und einfache
Routinearbeiten in einem dynamischen Wirtschaftssystem auch weiterhin gebraucht werden
(Kriechel, Düll & Vogler-Ludwig, 2016; Warning & Weber, 2017). 
 
Aber nicht nur die Erkenntnisgewinnung über die Auswirkungen des digitalen Wandels auf
die Arbeitsmarktsituation beschäftigt die Forschung, sondern auch die veränderte
Arbeitsweise sowie Art der Kommunikation.  
 
Dabei kann es insbesondere von wissenschaftlichem Interesse sein, die Erwartungen von
Personen an ihre zukünftige Arbeitsweise auf Grundlage der zunehmenden Digitalisierung zu
erforschen, um fundierte sowie richtungsweisende Erkenntnisse zu schaffen und die
Ableitung von Maßnahmen sowohl auf politischer Ebene (z.B. ArbeitnehmerInnenschutz),
unternehmerischer Ebene (z.B. Effekte wie Arbeitsverdichtung) wie auch individueller Ebene
(z.B. Verbesserung digitaler Kompetenzen) zu unterstützen.
 
Im deutschsprachigen Raum gibt es in diesem Bereich generell nur eine geringe Anzahl an
wissenschaftlichen Publikationen. Zudem ist eine weitgehende Erkenntnislücke darüber
festzustellen, inwiefern sich verschiedene Personengruppen hinsichtlich ihrer Erwartungen an
den digitalen Wandel unterscheiden.  Die Erwartungen unterschiedlicher Altersgruppen
spielten bisher keine wesentliche Rolle.
 
In der vorliegenden wissenschaftlichen Studie soll nun auf eine spezifische Zielgruppe,
nämlich jene der Juristen/-innen in der Rechtsberatung in Österreich eingegangen werden.
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Mögliche Unterschiede in den Altersgruppen dieser Zielgruppe sollen dabei gleichzeitig
berücksichtigt werden.
 
Vor diesem Hintergrund wurde diese wissenschaftliche Arbeit inklusive empirischer Erhebung
durchgeführt. Die im Folgenden präsentierten Erkenntnisse leisten einen wissenschaftlich
fundierten Beitrag zum besseren Verständnis über die Einstellung der Juristen/-innen an ihre
zukünftige Arbeitsweise aufgrund des digitalen Wandels. Durch diese Erkenntnisse sollen
einerseits weitere Forschungsarbeiten angeregt und andererseits der Transfer in die Praxis
gefördert werden.
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Die Zielsetzung dieser Studie liegt in der Erschließung der Erkenntnislücke, welche
Erwartungen Juristen/-innen an die zukünftige Arbeitsweise in der Rechtsberatung aufgrund
des digitalen Wandels haben. Weiters gilt es zu erheben, ob sich diese Erwartungen in den
Altersgruppen möglicherweise unterscheiden. 
 
Daher wurde die vorliegende Studie geplant und umgesetzt, welche sich an Juristen/-innen
in der Rechtsberatung in Österreich richtet. 
 
Eine umfassende Studie über die Erwartungen der gesamten Bevölkerung an die
Veränderungen der Arbeitsweise aufgrund des digitalen Wandels zu erheben, würde den
Rahmen dieser Studie sprengen, weshalb sich dieses Forschungsvorhaben auf eine Branche
konzentriert und dafür jene der Rechtsberatung ausgewählt hat. Diese Zielgruppe wurde
eingangs gewählt, weil einerseits die Gesamtpopulation einer zahlenmäßig überschaubaren
Dimension entspricht und weil es andererseits noch kaum wissenschaftliche Erkenntnisse
über die Fragestellungen in dieser Branche gibt.
 
Im Detail soll die vorliegende Studie somit Antworten darüber geben, wie Juristen/-innen in
der Rechtsberatung folgende Dimensionen bewerten
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gesamtziel dieser Studie lautet, neue Erkenntnisse über die Erwartungen der
Zielgruppe an die zukünftige Arbeitsweise in der Rechtsberatung aufgrund des digitalen
Wandels zu gewinnen.

Digitale Kompetenzen
Qualifikationsbedarf
Erwartungen an den digitalen Wandel
Substitution ihrer Tätigkeiten (durch digitale Technologien)
Zukünftige Jobanforderungen
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Stichprobe
 
Die für die Studie relevante Zielgruppe sind Juristen/-innen, die in der Rechtsberatung tätig
sind – dazu zählen vor allem Partner/-innen von Rechtsanwaltskanzleien, Rechtsanwälte/-
innen, Rechtsanwaltsanwärter/-innen, sonstige Juristen/-innen in Rechtsanwaltskanzleien
sowie sonstige Juristen/-innen, die Rechtsberatungen durchführen.
 
Bei der Auswahl der Zielgruppe lag der Fokus vor allem auf denjenigen Personen, die in den
größten Rechtsanwaltskanzleien Österreichs tätig sind. Dabei wurden die 20 größten
Rechtsanwaltskanzleien in Österreich zur Stichprobenauswahl herangezogen sowie zufällig
in Österreich ansässige Rechtsanwaltskanzleien. Aber auch Juristen/-innen, die in der
Rechtsberatung im öffentlichen Sektor arbeiten, wurden in die vorliegende Studie
eingeschlossen. Zur Auswahl der 20 größten österreichischen Rechtsanwaltskanzleien wurde
das Ranking von JUVE eingesetzt, bei dem die 20 umsatzstärksten Kanzleien nach
Kanzleiumsatz betrachtet wurden (Kanzleiumsätze 2018/19 Österreich, 2019).
 
Um objektive sowie zuverlässige Aussagen über diese Fragestellungen treffen zu können,
war es nötig, eine größere Anzahl an Probanden/-innen zu rekrutieren. Im Rahmen dieser
Studie wurden daher 1.257 Personen persönlich kontaktiert, von denen 193 Personen an der
Studie teilgenommen haben. Nach Bereinigung der Datensätze belief sich die finale
Stichprobe auf 168 Personen, was einer relativen Rücklaufquote von 13.37% entspricht. Für
die Untersuchung einiger, spezifischer Fragestellungen erfolgte die Unterteilung in zwei
Altersgruppen für in jüngere (n = 72) und ältere (n = 96) Personen. 
 

Untersuchungsdesign 
 
Das Studiendesign sah eine Querschnittserhebung vor, bei der sich der Erhebungszeitraum
der Online-Fragebogenbatterie über drei Monate, vom Zeitraum von Dezember 2019 bis
Februar 2020 erstreckte. Aufgrund der Vorteile, die mit einer Online-Erhebung einhergehen
(z.B. höhere Erreichbarkeit; einfache, ökonomische Durchführung), wurde dieser Ansatz
gewählt. Die Online-Befragung zur Gewinnung der Daten erlaubte lediglich Selbstangaben
und damit verbunden subjektive Einschätzungen der teilnehmenden Probanden/-innen.
 

Datenaufbereitung
 
Nach erfolgreichem Abschluss der Online-Befragung wurde der gesamte Datensatz
gesichtet und systematisch manuell in der Statistik Software  SPSS Statistics  (Version 26)
bereinigt. Insgesamt konnte im 3-monatigen Erhebungszeitraum (Anfang Dezember 2019 bis
Ende Februar 2020) eine Teilnahme an der Befragung von 193 Juristen/-innen erzielt
werden.
 
 

4.  METHODIK
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Im Zuge der manuellen Filterung der Daten wurden zunächst leere Datensätze (n = 4) sowie
Angaben mit lediglich soziodemographischen Daten (n = 9) entfernt. 
 
Darüber hinaus wurden jene Datensätze entfernt, die keine ausreichenden Antworten ange-
geben hatten (n = 8). Nicht ausreichend war ein Datensatz dann, wenn lediglich die ersten
drei Fragestellungen beantwortet wurden (Befragungsanteil von  4.1%; Berechnung inkl.
Teilfragen; Befragungsanteil bei Beantwortung der ersten vier Fragen liegt bei 17.8%). 
 
Zudem wurden all jene Datensätze entfernt, bei denen Studienteilnehmer/-innen nicht in
der Rechtsberatung tätig waren (n = 3) sowie nicht in Österreich arbeiten (n = 1). 
 
Schließlich lag nach diesen vorangegangenen Aufbereitungsmaßnahmen der Datensätze
eine Stichprobe von insgesamt n = 168 Personen vor. Um die eingangs dargestellten
Fragestellungen und Hypothesen zu beantworten, war die Zuteilung der Datensätze in eine
jüngere und ältere Altersgruppe erforderlich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Zuteilung der Datensätze
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Veränderte Arbeitsweise
 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sich für die Mehrheit der Studienteilnehmer/-
innen die  Arbeitsweise im Zuge der Digitalisierung verändert hat. Insbesondere zwischen
den Altersgruppen konnte ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Demnach trifft
für die ältere Altersgruppe (AG) die veränderte Arbeitsweise mehr zu, als es für die jüngere
Altersgruppe (JG) der Fall ist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Veränderung der Arbeitsweise im Zuge der Digitalisierung

 
Auch wurden Kenntnisse darüber gewonnen, wie sich nach Einschätzung der
Studienteilnehmer/-innen ihre Arbeitsweise im Zuge der Digitalisierung verändert hat. Es
sticht hervor, dass für mehr als drei Viertel aller Teilnehmer/-innen die allgemeine,
persönliche Erreichbarkeit gestiegen ist und sie ebenfalls vermehrt für Kunden erreichbar
sind (kumulierter Prozentsatz von „trifft völlig zu“ und „trifft eher zu“). Ebenfalls verändert
haben sich die vermehrte Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts sowie die Ausstattung des
Arbeitsplatzes. Für fast die Hälfte der Teilnehmer/-innen es eher bis völlig zutreffend ist,
dass die Menge ihrer eigenen Arbeitsaufgaben gestiegen ist, die dafür erforderliche
Arbeitszeit jedoch nicht mehr wurde. Dieses Ergebnis spiegelt den Trend der
Arbeitsverdichtung aufgrund der Digitalisierung bzw. des digitalen Wandels wider. Auch die
beiden Wissenschaftlerinnen Rump und Eilers gehen in ihren Arbeiten davon aus, dass die
Digitalisierung die Arbeitsprozesse, -strukturen und -bedingungen verändern wird. Laut ihnen
wird die Arbeitsverdichtung zunehmen, die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht sich und die
Komplexität wird in einigen Bereichen deutlich ansteigen (Rump & Eilers, 2017).
 
Bei der Einschätzung der veränderten Arbeitsweise im Zuge der Digitalisierung ließen sich
Unterschiede zwischen der jüngeren und älteren Altersgruppe feststellen. So zeigt sich bei
den Aspekten der Arbeitsverdichtung, der vermehrten Entscheidungsfreiheit zur Gestaltung 
 
 
 

5.  ERGEBNISSE

DIGITALER WANDEL IN DER RECHTSBERATUNG  9



der Arbeit  und der  veränderten Arbeitsplatzausstattung, dass die durchschnittlichen
Ausprägungen der älteren Gruppe höher waren, als die der jüngeren Gruppe. Auch im
Hinblick auf die  vermehrte Arbeit mit neuen, digitalen Programmen  gibt es statistisch
signifikante Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen, wobei die älteren Personen
durchschnittlich betrachtet häufiger zustimmten, dass  es Veränderung bei der Arbeit mit
neuen, digitalen Programmen gibt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Veränderung der Arbeitsweise im Zuge der Digitalisierung

 

Zusätzliche Jobanforderungen
 
Im Rahmen der Studie wurde erhoben, ob Probanden/-innen erwarten, ob und wie sich die
Jobanforderungen in der Rechtsberatung in den nächsten 5 Jahren verändern werden. Fast
drei Viertel aller Teilnehmer/-innen erwarten, dass sich die Jobanforderungen im
Allgemeinen in der Rechtsberatung in den nächsten 5 Jahren verändern werden (kumulierter
Prozentsatz von „trifft völlig zu“ und „trifft eher zu“).
 
Dabei stach hervor, dass fast alle der Teilnehmer/-innen es als eher bis völlig zutreffend
bewerten, dass auch in den nächsten 5 Jahren die Qualifikation mittels eines einschlägigen
Rechtsstudiums  weiterhin erforderlich sein wird und auch lediglich ein einstelliger
Prozentsatz gab an, dass das  Absolvieren eines Gerichtsjahres  zukünftig nicht mehr
erforderlich sein wird (kumulierter Prozentsatz von „trifft völlig zu“ und „trifft eher zu“). Aber
auch weitere Jobanforderungen werden erwartet. So schätzten die Probanden/-innen ein,
dass Erfahrungen mit digitalen Anwendungen nachgefragt werden.
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Abbildung 4: Erwartungen an veränderte Jobanforderungen in der Rechtsberatung

 
Für den Großteil der Teilnehmer/-innen werden die  Tätigkeitsbereiche weiter differenziert
bzw. spezialisiert. Drei Viertel der Probanden/-innen hielten es für eher bis völlig zutreffend,
dass eine  zusätzliche technische Ausbildung  von Vorteil sein wird und mehr als die Hälfte
gab an, dass eine  „hohe Technologieaffinität und technische Kenntnisse“  erforderlich sein
werden (kumulierter Prozentsatz von „trifft völlig zu“ und „trifft eher zu“). Im Hinblick auf die
Arbeitsweisen und Methodik werden Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen zukünftig gefragt
sein.
 
Im Hinblick auf die zukünftigen Jobanforderungen gibt es keine signifikanten Unterschiede
zwischen den beiden Altersgruppen, die Erwartungen gehen somit in die gleiche Richtung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Aussagen über die Veränderungen der Jobanforderungen in der Rechtsberatung
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Erwartungen an den digitalen Wandel
 
Welche Erwartungen die Studienteilnehmer/-innen an den digitalen Wandel in den nächsten
fünf Jahren haben, wurde ebenfalls im Rahmen dieser Studie erhoben. Hervorstechend ist,
dass digitales Wissensmanagement im Bereich der Rechtsberatung zukünftig an Bedeutung
gewinnen wird. Zudem wird erwartet, dass die  Rechtsberatungen zu IT-spezifischen
Themen zukünftig vermehrt nachgefragt werden. Auch halten es mehr als drei Viertel aller
Teilnehmer/-innen für eher bis völlig zutreffend, dass sich  neue Geschäftsmodelle  in der
Rechtsberatung entwickeln werden und die Hälfte der Studienteilnehmer/-innen gaben als
eher bis völlig zutreffend an, dass  bestehende Geschäftsmodelle  auch weiterhin erhalten
bleiben. 
 
Dabei konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den betrachteten Altersgruppen
festgestellt werden, bei der die ältere Altersgruppe insbesondere die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle als zutreffend bewertet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6: Erwartungen an den digitalen Wandel in den nächsten 5 Jahren

 
Weniger als die Hälfte der Teilnehmer/-innen erwarten in den nächsten fünf Jahren, dass
die  Leistungen der Rechtsberatung  zunehmend  online  durchgeführt werden und hingegen
über ein Drittel geht davon aus, dass die  Leistungen der Rechts-
beratung weiterhin offline durchgeführt werden (kumulierter Prozentsatz von „trifft völlig zu“
und „trifft eher zu“). 
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Ein knappes Drittel der Studienteilnehmer/-innen gab an, dass Legal Tech eine geeignete
Alternative zu Rechtsdienstleistungen sein wird (Hinweis auf kumulierten Prozentsatz von
„trifft völlig zu“ und „trifft eher zu“). Für ein knappes Viertel der Probanden/-innen ist es
eher bis völlig zutreffend, dass der persönliche Kontakt zu Kunden/-innen bzw. Mandanten/-
innen abnehmen wird.
 
Auch die Erwartungshaltung an eine zukünftige teilweise robotergestützte Automatisierung
von Prozessen in der Rechtsberatung wurde befragt. Dabei gab es einen  signifikanten
Unterschied zwischen den beiden Altersgruppen, bei dem mehr als die Hälfte der älteren
Altersgruppe es als eher bis völlig zutreffend bewerten, dass Prozesse in der Rechtsberatung
zumindest teilweise robotergestützt automatisiert werden. Bei der jüngeren Gruppe fiel
diese Ausprägung geringer aus.
 

Substituierbarkeit von Rechtsberatungsleistungen
 
Zusätzlich wurde erhoben, welche Tätigkeiten in der Rechtsberatung zukünftig durch
digitale Technologien ersetzt werden könnten. Dabei hält die Mehrheit der
Studienteilnehmer/-innen es für eher bis völlig zutreffend, dass  juristische Recherchen,
die  Erstellung und Bearbeitung von Akten, die  Errichtung von Verträgen  sowie
die Überprüfung von Verträgen durch digitale Technologien substituiert werden können.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Substituierbarkeit der Tätigkeiten in der Rechtsberatung

 



Sonstigen Tätigkeiten in der Rechtsberatung wie beispielsweise das  Erstellen von
Schriftsätzen,  Verfassen von Klagen  oder das  Führen von gerichtlichen Verfahren  räumen
die Teilnehmer/-innen ein geringes Substitutionspotential ein. Die  Vertretung von
Mandanten/-innen in juristischen Belangen sowie die rechtliche Beratung von Mandanten/-
innen  zukünftig durch digitale Technologien zu ersetzen, wurde seitens der Teilnehmer/-
innen als nur sehr gering wahrscheinlich eingeschätzt.
 
Bei der Frage, ob juristische Recherchen durch digitale Technologien ersetzt werden
könnten, ließ sich ein signifikanter Unterschied zwischen den betrachteten Altersgruppen
feststellen, bei der die ältere Altersgruppe eine durchschnittlich höhere Zustimmung
aufwies.
 

Digitale Kompetenzen
 
Ein weiterer Fokus dieser Studie lag in der Einschätzung der digitalen Kompetenzen von
Juristen/-innen in der Rechtsberatung. Es konnten Erkenntnisse darüber gewonnen werden,
wie wichtig die Probanden/-innen digitale Kompetenzen für ihren Berufsstand beurteilen.
Dabei stach insbesondere hervor, dass die Fähigkeit, Geräte technisch zu schützen, im Sinne
von IT-Sicherheit, als am wichtigsten bewertet wurde, gefolgt von der Kompetenz,
personenbezogene Daten und Privatsphäre technisch schützen zu können.
 
Über ein Drittel der Teilnehmer/-innen für ihren Berufsstand als sehr wichtig eingeschätzt,
betrifft die Fähigkeiten  digitale Anwendungen bedienen  zu können und ein knappes
Drittel Informationen & Wissen durch digitale Technologien zu teilen.
 
Eine geringe Wichtigkeit wird den beiden digitalen Kompetenzen  „Digitale Inhalte
entwickeln“ sowie „Programmieren und Abläufe automatisieren“ für den eigenen Berufsstand
zugeschrieben. Bei Letzterem ergab sich auch ein  signifikanter Unterschied zwischen den
beiden Altersgruppen, bei der die ältere Altersgruppe diese digitale Kompetenz für die
Rechtsberatung als wichtiger empfand. Ebenfalls einen Unterschied gab es bei der digitalen
Kompetenz  „Kreative Nutzung digitaler Technologien“, bei der ebenfalls die ältere
Altersgruppe diese digitale Kompetenz für die Rechtsberatung als durchschnittlich wichtiger
beurteilte.
 
Ebenso wurde  eine Einschätzung über die  gegenwärtige Ausprägung der digitalen
Kompetenzen bei Juristen/-innen erhoben. Vorreiter ist dabei die
Kompetenz  „Personenbezogene Daten und Privatsphäre technisch schützen“, gefolgt von
"Geräte  technisch schützen, im Sinne von IT-Sicherheit" sowie der Kompetenz  „Teilen von
Informationen & Wissen durch digitale Technologien“. Knapp mehr als ein Drittel der
Teilnehmer/-innen bewerten es als sehr gut bzw. gut, wie Juristen/-innen  digitale
Anwendungen bedienen.  Lediglich ein geringer Prozentsatz beurteilt die
Kompetenz  „Digitale Inhalte entwickeln“  als sehr gut bzw. gut. Auch die
Kompetenz,  technische Probleme lösen  zu können wird von den Teilnehmer/-innen gering
ausgeprägt bewertet. Schlusslicht bildet in der Einschätzung der digitalen Kompetenzen bei
Juristen/-innen das Programmieren und die Automatisierung von Abläufen.
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Zudem konnte festgestellt werden, dass es zwischen der jüngeren und älteren Altersgruppe
keine statistisch signifikanten Unterschiede bei der Beurteilung der gegenwärtigen digitalen
Kompetenzen von Juristen/-innen in der Rechtsberatung gibt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen: Bei den angeführten Werten handelt es sich um eine Kumulation der Prozentsätze der Antwortmöglichkeiten „sehr wichtig“ &
„wichtig“ (Einschätzung Wichtigkeit digitaler Kompetenzen) und „sehr gut“ & „gut“ (Einschätzung Ausprägung digitaler Kompetenzen)
 
Abbildung 8: Gegenüberstellung Wichtigkeit und Ausprägung digitaler Kompetenzen

 
Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass die Einschätzung der Wichtigkeit einzelner digitaler
Kompetenzen und die gegenwärtigen Ausprägungen der digitalen Kompetenzen bei
Juristen/-innen erheblich auseinander gehen.
 
Betrachten wir dies anhand der Kompetenz „Personenbezogene Daten und Privatsphäre
technisch schützen“: Über 90.0% der Probanden/-innen bewerteten diese Kompetenz als
sehr wichtig bzw. wichtig für die Rechtsberatung, jedoch weniger als die Hälfte der
Teilnehmer/-innen schätzte diese Kompetenz bei Juristen/-innen als sehr gut bzw. gut ein.
Diese Divergenz zieht sich durch alle bewerteten digitalen Kompetenzen und zeigt somit
erhebliche Lücken auf. Die als oftmals sehr wichtig empfundenen Kompetenzen, sind in der
Realität nicht besonders gut ausgeprägt.
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Ein besonderes Interesse dieser Studie lag in der Betrachtung einer jüngeren und älteren
Altersgruppe, um feststellen zu können, ob es Unterschiede in den Erwartungen der
zukünftigen Arbeitsweise von Juristen/-innen in der Rechtsberatung gibt.  Zusammenfassend
kann festgehalten werden, dass es weniger Unterschiede zwischen den betrachteten
Altersgruppen gab, als vor Beginn der Studie von der Autorin angenommen.  
 
Die wenigen, nennenswerten Unterschiede waren vorwiegend bei der Einschätzung, wie sich
die Arbeitsweise im Zuge der Digitalisierung verändert hat, welche Erwartungen
Teilnehmer/-innen an den digitalen Wandel haben, welche Tätigkeiten durch digitale
Technologien ersetzt werden können und die Wichtigkeit ausgewählter digitaler
Kompetenzen in der Rechtsberatung, erkennbar. Daraus lässt sich schließen, dass die
Teilnehmer/-innen der jüngeren sowie älteren Altersgruppe hinsichtlich ihrer Erwartungen an
die zukünftige Arbeitsweise aufgrund des digitalen Wandels eine relativ homogene Gruppe
darstellen.
 
Die überwiegend homogenen Antwortmuster der beiden Altersgruppen lassen insbesondere
im Anbetracht zukünftiger durch den digitalen Wandel geprägten Veränderungsprozesse
einige Schlüsse ziehen und Handlungsempfehlungen ableiten: Der digitale Wandel bringt
Veränderungen in der Rechtsberatung mit sich, was wiederum der Umsetzung von Change
Prozessen bzw. eines Change Managements in den Unternehmen bedarf. Hierbei ist zu
betonen, dass eine wirksame und nachhaltige Umsetzung von Veränderungen nur der
Mensch als Individuum oder als Teil einer Organisation erreichen kann und daher beim
Change Management der Mensch im Mittelpunkt steht (Gattermeyer & Neubauer, 2000).
Weiterführend bedeutet das, dass Juristen/-innen bei erfolgreichen Veränderungsprozessen
in der Rechtsberatung miteinbezogen werden sollten. Die vorliegenden Studienergebnisse
zeigen, dass in Anbetracht unterschiedlicher Altersgruppen der Juristen/-innen eine relativ
homogene Gruppe vorliegt. Daraus kann abgeleitet werden, dass etwaige zukünftige
Maßnahmen auf Unternehmensebene – den Change Prozess aufgrund des digitalen Wandels
betreffend – für alle Altersgruppen gleich angewendet werden können und es somit keine
altersbezogenen Maßnahmen bedarf. 
 
Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen zudem, dass die Divergenz zwischen der Wich-
tigkeit digitaler Kompetenzen und dessen aktueller Ausprägung bei Juristen/-innen in der
Rechtsberatung sehr groß ist. Daher wird empfohlen, diese Kompetenzlücke zu schließen, in-
dem Investitionen in Wissensaufbau bzw. -erwerb in die digitalen Kompetenzen vorge-
nommen werden. Für Unternehmen liegt ein wesentlicher Vorteil darin, als dass die
Fähigkeiten von Juristen/-innen erweitert werden sowie das Know-how im Unternehmen auf-
gebaut wird und somit im gegebenen Fall notwendiges Wissen nicht extern hinzugekauft
werden muss. Dadurch können wiederum Wettbewerbsvorteile geschaffen werden. Zudem
kann durch den zusätzlichen Kompetenzaufbau auch die Arbeitsmotivation gesteigert bzw.
aufrechterhalten werden, sodass Fehlbeanspruchungen gering bleiben und schließlich
Personen in der Rechtsberatung besser an das Unternehmen gebunden werden.
 
 

6.  AUSBLICK & EMPFEHLUNGEN
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Im Rahmen der Studie wurde erhoben, wie die Ausprägung digitaler Kompetenzen von
Juristen/-innen in der Rechtsberatung bewertet wird. Die Ergebnisse weisen keinen
signifikanten Unterschied in der Einschätzung zwischen der jüngeren sowie der älteren
Altersgruppe auf. Von Interesse wäre es jedoch zu erforschen, wie die
Kompetenzausprägungen bei den unterschiedlichen Altersgruppen eingeschätzt werden.
Somit könnte untersucht werden, ob es unterschiedliche Schulungsmaßnahmen bei der
Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen bedarf.
 
Die Limitation dieser Studie liegt in der Repräsentativität, die mit einer Stichprobe von 168
Studienteilnehmer/-innen nicht gegeben ist. Daher ist die Generalisierbarkeit der
vorliegenden Ergebnisse nur eingeschränkt erlaubt. Nachfolgende Forschungsvorhaben
könnten genau hier anknüpfen und das Kriterium der Repräsentativität noch hinreichender
erfüllen. Um eine noch höhere Repräsentativität für diese Studie zu erreichen, hätte es noch
einen doppelten Mehraufwand zur Gewinnung weiterer Studienteilnehmer/-innen benötigt.
Bei der vorliegenden Rücklaufquote von 13.37% hätten zumindest 1.250 weitere Juristen/-
innen persönlich kontaktiert werden müssen.
 
Fazit
 
Das Fazit dieser Studie lautet, dass mit dieser wissenschaftlichen Publikation erstmals
quantitative Erkenntnisse über die Erwartungen von Juristen/-innen an ihre zukünftige
Arbeitsweise im Zuge des digitalen Wandels in der Rechtsberatung gewonnen werden
konnten.  So zeigt sich, dass  nach Einschätzung der Studienteilnehmer/-innen die
allgemeine, persönliche Erreichbarkeit gestiegen ist und sie ebenfalls vermehrt für Kunden
erreichbar sind. Auch die Arbeitsverdichtung nahm für knapp die Hälfte aller Teilnehmer/-
innen zu. Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem, dass  sich – aus Sicht der Studien-
teilnehmer/-innen – die Jobanforderungen in den nächsten fünf Jahren ändern werden und
neben den bestehenden Ausbildungsvoraussetzungen wie die  Qualifikation mittels eines
einschlägigen Rechtsstudiums  und das Absolvieren des Gerichtsjahrs auch weitere
(technische) Jobanforderungen erwartet werden. Des Weiteren konnten Erkenntnisse über
die Erwartung der Probanden/-innen an den digitalen Wandel gewonnen werden. Dabei
sticht heraus, dass digitales Wissensmanagement im Bereich der Rechtsberatung zukünftig
an Bedeutung gewinnen wird, Rechtsberatungen zu IT-spezifischen Themen vermehrt
nachgefragt werden und sich neue Geschäftsmodelle in der Rechtsberatung entwickeln
werden, wobei auch erwartet wird, dass bestehende Geschäftsmodelle weiterhin erhalten
bleiben. Zusätzlich offenbart die vorliegende Studie, dass es größere Diskrepanzen
zwischen der wahrgenommenen Wichtigkeit digitaler Kompetenzen in der Rechtsberatung
sowie den tatsächlich vorhandenen Kompetenzen zu geben scheint.  Eines der wichtigsten
Ergebnisse dieser Studie ist, dass  die Unterschiede in den Erwartungen an die zukünftige
Arbeitsweise zwischen der jüngeren und älteren Altersgruppe gering ausfielen und daraus
geschlossen werden kann, dass es sich hierbei um eine relativ homogene Gruppe handelt.
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