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UNERFORSCHTES
  TERRAIN

Kanzleien gehen in Social Media 
auf Entdeckungsreise
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UNERFORSCHTES

TERRAIN
Langsam entdeckt auch die österreichische Anwalts-
szene die sozialen Medien. Und das aus gutem  
Grund, denn ein Engagement bei Facebook, Twitter & Co 
kann bei der Akquise helfen. Vorreiter stammen etwa  
aus dem Familien- und Sportrecht. Aber auch manch eine 
Wirtschaftskanzlei wagt sich inzwischen auf das 
 ungewohnte Terrain und zeigt, wie sich die Plattformen 
strategisch einsetzen lassen. 

von Angelika Kramer



er die Kanzleiräumlichkeiten 
von Carmen Thornton im noblen Gol-
denen Quartier in der Wiener Innen-
stadt sucht, gerät rasch an seine 
Grenzen. Kein Türschild, kein pompö-
ses Entrée mit Kanzleinamen. Nichts. 
Die Spezialistin für Familienrecht resi-
diert – gut versteckt – in einem kleinen 
Büro in einem Gemeinschafts-Busi-
nessoffice. Diese Zurückgezogenheit 
mutet etwas seltsam an, ist die 
33-Jährige ansonsten doch eine Per-
son des öffentlichen Lebens. Speziell 
auf Instagram ist nahezu täglich etwas 
von der Juristin zu sehen und zu le-
sen. Aktuell zählt die smarte Dunkel-
haarige bereits 15.500 Abonnenten zu 
ihren Fans. Damit ist sie auf Instagram 
in Österreich führend, zumindest un-
ter Juristen. Das Bemerkenswerte da-
ran: Diese 15.500 Follower hat sie in 
nur einem knappen Jahr zusammen-
gesammelt, denn Thornton war eine 
Spätentschlossene in Sachen Social 
Media. „Ich habe letztes Jahr damit 

begonnen, mich rein interessehalber 
mit den Algorithmen von Instagram zu 
beschäftigen“, erzählt Thornton. „An-
fangs habe ich mich schon gefragt: 
Wen soll denn das da draußen interes-
sieren, was ich jeden Tag mache?“ 
Aber einen Versuch war es wert. Zu 
Beginn ihrer Instagram-Karriere stellte 
die Rechtsanwältin nur ihre Kolum-
nen, die sie für die Tageszeitung „Der 
Standard“ schrieb, auf der Social- 
Media-Plattform ein. Das Ergebnis 
war ernüchternd. Das Interesse an 
Erbrecht, Scheidungen oder Obsorge-
fragen war sehr begrenzt. Doch das 
sollte sich bald ändern, denn Thornton 
entdeckte die Macht der Fotografie 
für sich und sie stellte nahezu täglich 
Fotos von ihren Business-Outfits in 
Verbindung mit rechtlichen Themen 
auf Instagram. Und schon schossen 
die Zugriffszahlen nach oben. „Ohne 
Mode hätte ich es wahrscheinlich 
nicht geschafft“, bekennt die Juristin. 
Nach ein bis zwei Monaten trudelten 

Führend unter Juristen in Österreich:  
Die Familienrechtlerin Carmen Thornton 
hat innerhalb eines Jahres 15.500 
 Abonnenten auf Instagram gewonnen.

Foto: Jana Madzigon
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Noch viel zu entdecken
Zwar sind soziale Medien bereits in vielen Kanzleien ein Thema, bei der konkreten  Nutzung und dem  
strategischen Einsatz ist aber noch viel Luft nach oben.

Und welche Tools werden in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen?

Welche der folgenden technischen Möglichkeiten nutzen Sie bereits  
bzw. setzen Sie gerade um?

Social Media

Mandantengewinnung über Onlinemarketing  
(z.B. Google AdWords, Facebook, Xing, ...)

Marketingmaßnahmen basierend auf der Analyse 
des Mandatenverhaltens

Nutzung von Datenbanken zur Verwaltung  
von Mandantendaten

Versand von Newslettern an Klienten

Keines davon

30,8 % 70,1 %

28,2 % 64,5 %

21,8 % 79,5 %

20,9 % 43,6 %

9,4 % 66,2 %

45,3 %

Quelle: LexisNexis; Herbst 2017; 234 Befragte; Mehrfachantworten waren möglich

W



bereits die ersten Mandate via Social 
Media ein. Vorwiegend Frauen bissen 
an, und da wiederum eher gut betuch-
te. Im letzten halben Jahr hat es 
Thornton auf immerhin zehn bis fünf-
zehn Mandate via Instagram gebracht. 
„Vor allem mit dem Familienrecht sind 
Instagram-Beiträge gut vereinbar“, 
glaubt sie, denn: „Beim Familienrecht 
ist den Mandanten die persönliche 
Beziehung zum Anwalt meist wich-
tig.“ Da kann es also nicht schaden, 
wenn die Rechtssuchenden schon 
einmal wissen, wo sich ihr Anwalt ein-
kleidet und was er gerne isst, meint 
sie.

Bisher nur eine Pflichtübung. Thornton 
zählt zu einer sehr kleinen Gruppe in 
der österreichischen Anwaltsbranche, 
die nicht nur privat in den sozialen Me-
dien tätig ist, sondern diese auch be-
ruflich nutzt. Zwar gaben mehr als 30 
Prozent der Befragten bei einer durch 
den Informationsanbieter LexisNexis 
durchgeführten Umfrage an, Social 
Media in der Kanzlei umzusetzen, 
doch viel mehr als eine Pflichtübung 
scheint das bei den wenigsten zu sein 
(Noch viel zu entdecken). Vor allem 
die großen Wirtschaftskanzleien nut-
zen fast nur  LinkedIn oder Xing als 
Recruiting-Plattformen. Selten wer-
den Fotos von Preisverleihungen oder 
Firmenfeiern gepostet. Inhalte trans-
portieren Großkanzleien fast gar nicht. 
Dabei, das glaubt jedenfalls Thornton, 
würde diese Art der Werbung auch für 
Wirtschaftskanzleien gut funktionie-
ren. Aber: „Viele der Entscheidungs-
träger in großen Kanzleien sind zwi-
schen 50 und 60 Jahre alt. Ihnen ist 
das oft peinlich und sie haben keine 
Erfahrung damit“, glaubt die Anwältin, 
die ihre Karriere in der Wiener Groß-
kanzlei CMS begonnen hat. 

Wie Thornton arbeitet auch Chris-
tina Toth in einem Spezialgebiet, das 

sich gut mit den neuen, schnellen Me-
dien vereinbaren lässt. „Eigentlich 
wollte ich immer Sportreporterin wer-
den“, berichtet die Kärntnerin. Doch 
das habe nicht so funktioniert, wie sie 
sich das vorgestellt hatte, also mach-
te sie das Beste daraus und kombi-
nierte ihr Interesse für Sport mit ihrer 
juristischen Ausbildung. Das macht 
sie zu einer der wenigen Expertinnen 
für Sportrecht in Österreich. „Sportler 

sind sehr Social-Media-affin und um-
gekehrt konsumiert die breite Masse 
gerne Stories über Sport und Sport-
ler“, erzählt Toth, die neben Sportrecht 
auch noch Tierrecht für sich entdeckt 
hat. Und so finden sich auf der Insta-
gram- und Facebook-Seite der Rechts-
anwältin immer wieder Fotos von 
Sportevents wie dem Tennis-Davis-
cup, wo sie sich mit prominenten Ten-
nisspielern ablichten lässt. Auch Ski-
springer oder Skifahrer zählen zur 
Klientel der sportlichen Advokatin. 
„Ich nutze Social Media zur Mandan-
tenakquise, das ist Teil meines allge-
meinen Marketingkonzepts“, sagt sie. 
Und das zahlt sich aus. Nahezu jeden 
Monat, so Toth, trudelt über Facebook 
oder Instagram auch eine Mandanten-
anfrage rein. Neben ihren Tätigkeiten 
als Rechtsanwältin und Tennisfunktio-
närin betreibt die Blondine auch noch 
die PR-Agentur Mandatum, die spezi-
ell Anwälte berät. Auch in Sachen So-
cial Media hat Toth für ihre Kunden ei-
nige Empfehlungen parat: „Die 
Beiträge sollten in einer gewissen Re-

Foto: Maria Noisternig
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Akquisemaschine: Nahezu 
 monatlich erhält die Sportrechtlerin 
Christina Toth Mandantenanfragen 

über Facebook oder Instagram.
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„  Kostengünstige Werbung,  
die auch für Wirtschaftskanz-
leien funktioniert“



lei oder auch Fotos von Kanzleihund 
Joey. Stadler ist im Bereich Social Me-
dia nach drei Jahren schon so versiert, 
dass er seine Erfahrungen mit seinen 
Anwaltskollegen teilt (Orientierungs-
hilfe im Social-Media-Dschungel).  
Gemeinsam mit einer PR-Agentur or-
ganisiert er regelmäßig Social-Media-
Workshops für die Anwaltsakademie. 

Youtube erreicht den Nachwuchs. Dass 
die Prinzipien von Social Media für An-
wälte nicht schon längst an der Uni-
versität gelehrt werden, kann Martin 
Niederhuber von der Kanzlei Nieder-
huber & Partner überhaupt nicht ver-
stehen. Auch seine Kanzlei zählt zu 
den Vorreitern in Sachen soziale Medi-
en unter den heimischen Wirtschafts-
kanzleien: „Ein Grund, warum es uns 
so wenige Wirtschaftsanwälte gleich-
tun, ist sicher, dass es dazu keine Aus-
bildung gibt. Die juristische Ausbil-
dung ist hier viel zu eng.“ Niederhuber 
hat das Medium Youtube in den letz-
ten Jahren lieben gelernt: „Damit 
kann man die kompliziertesten rechtli-
chen Zusammenhänge in nur weni-
gen Minuten leicht erklären. Ich ver-
stehe gar nicht, wieso nicht mehr 
Anwälte diese Gelegenheit nutzen“, 
sagt der Jurist, der auf Öffentliches 
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gelmäßigkeit erscheinen, man darf 
den Leuten damit aber nicht auf die 
Nerven gehen und die Themen sollten 
nicht zu sehr polarisieren.“

Für Toth ist klar, dass die jüngere 
Anwaltsszene in den nächsten Jahren 
immer stärker das Instrument Social 
Media für sich entdecken wird, denn: 

„Man kann sich ganz gezielt an Inter-
essenten wenden und es ist eine sehr 
günstige Form der Werbung.“ Auch in 
der LexisNexis-Umfrage haben im-
merhin 70,1 Prozent der Befragten an-
gegeben, sich diesen Tools künftig 
stärker zuwenden zu wollen. 

Die Wiener Sozietät Stadler Völkel 
ist ein seltenes Exemplar einer Wirt-
schaftskanzlei, die die Social-Media-
Welt bereits für sich entdeckt hat. Die 
Reise fing vor drei Jahren mit der 
Gründung der Kanzlei an. „Bei unse-
ren technologienahen Beratungsfel-

dern war es klar, dass wir diesen Weg 
einschlagen“, berichtet Partner Arthur 
Stadler. Denn die Kanzlei ist speziali-
siert auf Internetrecht, Kryptowährun-
gen und Blockchain. Mittlerweile ar-
beiten bereits 30 Mitarbeiter in der 
jungen Kanzlei – diese Expansion führt 
Stadler auch auf den gelungenen So-

cial-Media-Auftritt zurück. Bespielt 
werden Facebook, Instagram, Linked-
In, aber auch Youtube. Neben neuen 
Mandanten, die Social Media auch et-
liche gebracht hat, steht für Stadler 
vor allem eines im Vordergrund: „Wir 
wollen damit unsere eigene Identität 
zum Ausdruck bringen. Alle sollen se-
hen können, dass uns eine angeneh-
me Arbeitsatmosphäre und ein 
freundliches Klima wichtig sind.“ Und 
so finden sich auf der Instagram-Seite 
von Stadler Völkel des Öfteren Bilder 
von lässigen Rooftop-Parties der Kanz-

„ In wenigen Minuten die 
 kompliziertesten  
Zusammenhänge erklären“

Foto: stock.adobe.com / Yakobchuk Olena / Bearbeitung: Dominik Rosse



Orientierungshilfe im Social-Media-Dschungel

Quelle: Arthur Stadler

Denkt ans Recruiting: Arthur Stadler, Namenspartner von Stadler Völkel, will über  Social 
Media zeigen, dass der Kanzlei eine angenehme Arbeitsatmosphäre wichtig ist.

Foto: Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH
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Verwaltungsrecht spezialisiert ist und 
schon rund 30 Videos produziert hat 
– von „Drei Minuten Umweltrecht“ bis 
zu aktuellen Fällen wie „Heumarkt 
UVP-pflichtig?“. Ersteres hat es im-
merhin bereits auf mehr als 4.000 Auf-
rufe gebracht. Angenehmer Effekt 
dieser meist nicht sehr zeitaufwendi-
gen Aktivität ist, dass vor allem die 
jüngere Zielgruppe – sprich Studenten 
– auf die Kanzlei aufmerksam werden. 
Und, so Niederhuber, „das sind die 
Geschäftsführer der Zukunft.“ Und 
Geschäftsführer können eventuell 
auch einmal zu interessanten Man-
danten werden.  

 Die Zielgruppe bestimmt  
den Kanal

•  Nutzer von Facebook, Instagram, LinkedIn 
oder Twitter unterscheiden sich stark im 
Hinblick auf die Altersgruppen. 

•  Daher für die verschiedenen Plattformen 
eine jeweils passende Ansprache (du/Sie; 
Titel ja/nein) wählen.

•  Spezifische Inhalte können in den Kanälen 
verschieden stark polarisieren. 

•  Facebook spricht alle Altersgruppen an, 
das Nutzerverhalten unterscheidet sich 
allerdings.

•  Instagram setzt ausschließlich auf Bilder 
und Videos, erfreut sich aber auch in Ös-
terreich zunehmender Beliebtheit: Gehen 
Sie mit dem Trend, auch wenn eine Platt-
form von der Grundidee für die eigenen 
Anforderungen zunächst weniger geeig-
net scheint. 

•  Twitter eignet sich etwa eher für eine 
journalistische Betreuung; dabei mög-
lichst schnell kurze und prägnante News 
und Updates bereitstellen – keine weiter-
gehenden Rechtsausführungen.

•  Für Werbung eignen sich die meisten Ka-
näle mit Unterschieden in der Ausgestal-
tung – natürlich auch hier die rechtlichen 
Kennzeichnungspflichten beachten.

Die gängige 5-3-2-Regel 

•  Von zehn Inhalten fünf fremde (z.B. geteil-
te) bereitstellen.

•  Dazu kommen drei eigene geschäftstätig-
keitsbezogene (z.B. Verlinkung juristischer 
Beiträge oder kurze Stellungnahmen). 

•  Die letzten zwei können persönliche Inhal-
te darstellen (Fotos zu Kanzleiaktivitäten/ 
Teambuildings etc.), wobei diese mit 
Maß und Ziel eingesetzt werden sollten. 

•  Unabhängig davon kann eine ausreichen-
de, aber nicht aufdringliche Menge an  
(Eigen-)Werbung erfolgen.
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Gute Fotos sind die halbe Miete: 

•  Das Schriftbild durch Fotos oder Bilder 
untermalen – diesen wird meist der erste 
Blick geschenkt und sie wecken Interes-
se. 

•  Fokus auf wenige, dafür aber aussage-
kräftige Darstellungen legen. 

•  Die Bilder sollten nicht von den Inhalten 
ablenken. 


