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D
as Gehalt ist fürstlich: Mehrere Hundert-
tausend Euro verdient Lars Stahl* als An-
walt bei einer führenden Wirtschafts-
kanzlei. Sein Büro liegt an der Münchener 
Nobelmeile, sein Chef spendiert regel-
mäßig Essen aus Edelrestaurants. Das hat 

seinen Preis: „Über die Arbeitszeit wird gnadenlos 
verfügt“, sagt Stahl. Wenn man nicht gerade auf 
Hochzeitsreise sei, werde erwartetet, „dass man 
auch unter Palmen den Laptop auspackt“. 

Viele Jahre störte Stahl die Arbeitsbelastung 
nicht – bis er aus dem Homeoffice arbeiten 
musste. Sein Chef rief häufiger zur Kontrolle 
an. Abgeschottet von seinen Kollegen kam Stahl 
ins Grübeln. „Möchte ich so weitermachen wie 
bisher?“ Seine Antwort: Die Kün-
digung. Mit ihm schmiss eine 
zweistellige Anzahl Kanzleikolle-
gen hin. 

Der Fall mag extrem sein. Und 
doch ächzen immer mehr Juristen, 
Berater und Banker unter der Ar-
beit im Corona-Homeoffice. „Die-
se Berufsgruppen zählten schon 
vor der Pandemie zu den klassi-
schen Burn-out-Patienten“, erklärt 
Bastian Willenborg, Ärztlicher Di-
rektor an der privaten Oberberg-
Fachklinik Berlin-Brandenburg. 
Die Pandemie habe die Situation 
weiter verschlimmert. 

Was vielen Juristen, Bankern und Beratern 
fehlt, ist der soziale Ausgleich, die gemeinsamen 
Feierabend-Drinks, das Reden über die Arbeit, 
die persönlichen Begegnungen mit wichtigen 
Partnern und Kollegen. Stattdessen arbeiten viele 
der gut verdienenden Leistungsträger so wie Stahl 
einsam vor sich hin und „und geben sich nicht ge-
nug Zeit, ihre Akkus wieder aufzuladen“, so Wil-
lenborg. 

Mit teilweise dramatischen Folgen: Gereizt-
heit, Schlafstörungen, Erschöpfung, schlimms-
tenfalls Alkoholmissbrauch oder Burn-out. In sei-
ner Klinik behandelt Willenborg immer mehr Pa-
tienten, die derart unter den Folgen der Pandemie 
leiden. 

Sicherlich: Es gibt viele Beschäftigte, die mit 
dem Homeoffice hervorragend klarkommen. 
Doch aktuelle Erhebungen lassen vermuten, dass 
mit anhaltender Dauer immer mehr Menschen 
unter dem Lockdown-Leben leiden. Auch wenn 
der Krankenstand insgesamt heruntergegangen 
ist: Noch nie zählten die großen Krankenkassen 
so viele Fehltage wegen Überlastung, noch nie wa-
ren Versicherte wegen psychischer Probleme län-
ger krankgeschrieben. 

Einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung zufolge fühlten sich zu Beginn 

des Jahres 40 Prozent aller Er-
werbspersonen in Deutschland 
„sehr“ oder „äußerst belastet“. 
Auch der Microsoft Work Trend 
Index, eine weltweite Befragung 
unter gut 30.000 Beschäftigten, 
zeigte kürzlich, dass 42 Prozent 
der Arbeitnehmer über Erschöp-
fung klagen. 

Mitte März war eine Präsenta-
tion von jungen US-Investment-
bankern bei Goldman Sachs öffent-
lich geworden, in der die Angestell-
ten von 120-Stunden-Wochen, 
Schlafmangel und chronischer Er-
schöpfung berichteten. In Ame-

rika entbrannte in der Folge eine Debatte über 
toxische Unternehmenskulturen in leistungs-
orientierten Branchen wie dem Investment-
banking. 

Und wie sieht es mit der Arbeitsbelastung 
von Bankern, Beratern und Juristen hierzulande 
aus? Das Handelsblatt hat mit Beschäftigten, 
Branchenkennern und Gesundheitsexperten ge-
sprochen. Ein Überblick. 

Juristen:  
Kanzleien drohen unattraktiv  

zu werden 

60 Stunden pro Woche und mehr, das sind in 
Wirtschaftskanzleien keine Seltenheit, sagen 
Kenner des Anwaltsmarktes. Das liegt auch am 
Geschäftsmodell: Viele Sozietäten rechnen ihre 
Kunden nach wie vor über Stundensätze ab – 
das fördert bei den Kanzleien die Erwartung, 
dass ihre Beschäftigten möglichst viele Stunden 
liefern. 

Die Pandemie hat das Pensum noch einmal 
gesteigert: Einerseits boomt das Arbeits- und 
Insolvenzrecht. Anderseits hat in den Führungs-
etagen mancher Kanzlei ein neues Corona-
Mantra Einzug gehalten: „Wenn in der Pande-
mie schon Freizeitmöglichkeiten wegfallen, 
kann die frei gewordene Zeit auch für mehr Ar-
beit genutzt werden“, sagt Carmen Schön. Die 
Hamburger Juristin kennt die Branche, sie berät 
Anwälte bei ihrer Karriereplanung und Kanz-
leien in Personalfragen.

Bei 60 Wochenstunden und mehr werden 
die Beschäftigten schnell unproduktiv – und auf 
Dauer krank, sagt Arbeitspsychologe Hannes 
Zacher. „Manche Berufsgruppen wie Berater 
können auch bei langen Arbeitszeiten durchhal-
ten, weil sie den Job sonst gar nicht erst aus-
gewählt hätten. Doch selbst bei solchen Men-
schen drohen bei sehr langen Arbeitszeiten lang-
fristig Erschöpfung und Burn-out.“ 

Zudem hätten im Homeoffice immer mehr 
Menschen ihre Arbeitsbedingungen hinterfragt, 
beobachtet Zacher. Viele waren vorher in einem 
Trott, verbrachten den ganzen Tag im Büro oder 
hetzten von Dienstreise zu Dienstreise. „Die 
Heimarbeit hat diese Routinen unterbrochen und 
Beschäftigte konnten mehr darüber reflektieren, 
was ihnen generell im Leben wichtig ist“, so der 
Experte von der Universität Leipzig.

Das gilt selbst für die konservative und leis-
tungsorientierte Anwaltsbranche. Für viele Kanz-

Homeoffice
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leien, die an ihren Arbeitsbedingungen nichts än-
dern wollen, wird es künftig schwerer, jüngere Ta-
lente anzulocken, sagt Branchenkennerin Schön. 
Sie beobachtet in der Krise noch mehr Abgänge 
als in den vergangenen Jahren. 27 Prozent der 
Nachwuchsanwälte denken derzeit über einen 
Jobwechsel nach. Das zeigt eine Umfrage des ju-
ristischen Fachverlags Juve. Am häufigsten wech-
selten junge Anwälte in die Rechtsabteilungen 
von Firmen, aber auch zu Behörden.

Schön sagt: „Manch einer ist auch bereit, für 
besser geregelte Arbeitszeiten teils auf Zehntau-
sende Euro Gehalt zu verzichten.“ 

Banker:  
 Nicht so dramatisch wie  

in den USA 

Dass der Hilferuf der amerikanischen Goldman-
Sachs-Banker keine Ausnahme der Branche ist, 
zeigt der Fall von Jonathan Frostick. Auf dem Kar-
rierenetzwerk LinkedIn beschrieb der HSBC-Ma-
nager vor Kurzem eindrücklich, wie er aufgrund 
von Überarbeitung im Homeoffice einen Herz-
infarkt erlitt. 

Frostick schrieb, dass er künftig seine Einstel-
lung zur Arbeit ändern und „nicht mehr den gan-
zen Tag vor Zoom verbringen“ wolle. Die zusätz-
liche Arbeitsbelastung der Investmentbanker lässt 
sich durch den Boom bei Fusionen, Übernahmen 
und bei Private-Equity-Deals erklären. 

So dramatisch wie in Amerika und Großbri-
tannien geht es in der deutschen Finanzszene in 
der Breite nicht zu. „Die Arbeitsbelastung bei 
deutschen Banken hat in der Pandemie zugenom-
men, darauf muss man ein Auge haben“, sagt Ste-
phan Szukalski, Vorsitzender der Bankengewerk-
schaft DBV. Nach seiner Beobachtung finden die 
heftigsten Auswüchse am ehesten bei Regional-
banken wie Sparkassen oder Volksbanken statt. 
„Da reicht die Bandbreite von sehr fürsorglichen 
Vorständen bis hin zu Managern, die eine inner-
betriebliche Angstkultur zu verantworten haben.“ 

Die Deutsche Bank, das heimische Institut mit 
dem größten Kapitalmarktgeschäft, überwacht 
die Arbeitszeiten vergleichsweise streng: Alle Mit-
arbeiter, die nicht als leitende Angestellte gelten, 
müssen ihre Stunden erfassen. Solange sich die 
Überstunden im Rahmen bewegen, verharrt ein 
Ampelsystem der Bank im grünen Bereich. Fallen 
relativ viele Extrastunden an, springt die Ampel 
auf Gelb. Leuchtet sie rot, schaltet sich die Per-
sonalabteilung ein und spricht mit den Vorgesetz-
ten. 

Leitende Angestellte oder hochrangige Invest-
mentbanker, die häufig außertariflich angestellt 
sind, werden zwar häufig nicht von der Ampel er-
fasst. Doch DBV-Gewerkschafter Szukalski be-
obachtet bei der Deutschen Bank „nicht solche 
Ausmaße wie bei Goldman Sachs“. 

Berater:  
Gerade die jungen  

Beschäftigten leiden 

Voll ausgelastet sind hingegen viele Unterneh-
mensberatungen. Nach der kleinen Delle 2020 
rechnet die Branche schon in diesem Jahr wieder 
mit einem Rekordumsatz. Bei den großen Dienst-
leistern sind die Umsatzzahlen seit Jahresbeginn 
teilweise um einen zweistelligen Prozentbereich 
gewachsen, denn der Beratungsbedarf inmitten 
der Krise ist hoch. 

Was den Firmen gutes Geschäft bringt, kann 
für die Consultants zur Belastung werden. Nun 
sind lange Arbeitstage für Berater nichts Neues, 
doch das Homeoffice verschärft die Situation. Ge-
rade junge Talente klagen über den Zoom-Frust. 
„Es macht die jungen Mitarbeiter mürbe, wenn 
sie von morgens bis abends nur in Videokonferen-
zen stecken“, sagt Fabian Dömer, Zentraleuropa-
chef der Beratung Arthur D. Little. 

Gerade die jungen Beschäftigten schätzen den 
persönlichen Kontakt und die Erlebnisse beim 
Kunden, den Plausch mit den Kollegen beim Fei-
erabendbier oder den Smalltalk am Flughafen-

Gate. Das alles fällt derzeit weg. Zudem beklagen
Nachwuchskräfte, dass sie weniger lernen, weil
sie ihre Chefs nicht mehr auf Termine begleiten
können. Besonders schwer ist das für jene, die in
der Krise neu angefangen haben und ihre Kolle-
gen noch immer nicht persönlich kennen lernen
konnten. 

Dass junge Beschäftigte unter der Pandemie
leiden, ist ein grundsätzliches Phänomen. Für die
20- bis 30-Jährigen habe sich das Leben am meis-
ten verändert, erklärt Psychotherapeut Willen-
borg. „Gerade wenn man mit seiner Karriere be-
ginnt, will man seinem Vorgesetzten zeigen, was
man kann. Und das fällt aus dem Homeoffice be-
sonders schwer.“

Vor allem ältere Chefs führen gern das Argu-
ment an, dass sich junge Beschäftigte von gest-
rigen Tugenden abkehren und nicht mehr so be-
lastbar seien, wie einst. Arbeitspsychologe Zacher
kennt für diesen „Generationen-Mythos“ aller-
dings keinen wissenschaftlichen Beleg. Menschen
– egal welchen Alters – würden nach einer sinn-
vollen Beschäftigung streben. 

„Mental Health Day“:  
Was die Unternehmen tun 

Ob alt oder jung: Die Consultingfirmen ver-
suchen gegen den Homeoffice-Blues anzuarbei-
ten – auch um zu vermeiden, dass ihnen die Top-
leute weglaufen. Die Beratung Kearney gibt an,
nun bereits zu Beginn der Projekte die Arbeits-
belastung einzukalkulieren, „auch wenn das nicht
immer einfach ist“, sagt Managing Director Mar-
tin Eisenhut. 

Zu den Maßnahmen gehören videokon-
ferenzfreie Zeiten, Besprechungen, bei denen alle
draußen spazieren gehen, oder gemeinsame vir-
tuelle Frühstücke, bei denen es nur um Themen
abseits der Arbeit gehen soll. Roland Berger ver-
sucht flexible Karrieremodelle zu fördern. „Dazu
gehören Teilzeitlösungen, zusätzliche Urlaubs-
tage und Sabbaticals oder auch eine Auszeit für
einen MBA oder die Promotion“, sagt Senior Part-
ner Per Breuer. 

Die Beratungen sind nicht die Einzigen, die
das Problem adressieren: LinkedIn verordnete sei-
nen Mitarbeitern Anfang April eine Woche Son-
derurlaub, Ende April schenkte der Softwarekon-
zern SAP seinen Mitarbeitern einen voll bezahlten
„Mental Health Day“. Auch Google gab seinen
Beschäftigten während der Krise schon zweimal
frei, die Investmentbank Goldman Sachs hat ihre
Mitarbeiter immerhin angewiesen, vorerst nicht
mehr an Samstagen zu arbeiten. 

„Work hard, play hard“:  
Kultur wird sich nur langsam  

 verändern 

Dass darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in
manchen Kanzleien, Banken und Beratungen
auch nach der Krise der Druck weiterhin hoch sein
wird. Selbst wenn 60-Stunden-Wochen für im-
mer mehr Menschen unattraktiv werden, „wird
es auch künftig Beschäftigte geben, die dort für
das angebotene Geld arbeiten wollen“, sagt Ar-
beitspsychologe Zacher. Tatsächlich bekommen
Investmentbanker, Berater und Wirtschaftsjuris-
ten Gehälter, die das Gros der Beschäftigten nie
erreichen wird. Viele Beschäftigte nehmen die
harte Arbeit zumindest ein paar Jahre in Kauf,
weil dies das Ticket zu Jahresgehältern von
100.000 Euro und mehr ist. 

Der langsame Wandel liegt auch an der tief
verankerten „Work hard play hard“-Arbeitskultur:
Oftmals werden diejenigen gelobt, die bis spät in
die Nacht arbeiten und auf kurzfristige Deadlines
reagieren können. Dieses Arbeitsethos wird von
der Kultur getragen – und damit auch die Gefahr,
an psychischen Problemen zu erkranken. 

Mit steigenden Impf- und sinkenden Infek-
tionszahlen könnten schon im Sommer wieder
erste Büros aufmachen und das Experiment Dau-
er-Homeoffice nähert sich dem Ende. Zumindest
in einigen Branchen: Denn die vier umsatzstärks-
ten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in
Deutschland, die Big Four, haben bereits ange-
kündigt, auch künftig mehrere Tage Homeoffice
zu ermöglichen. 

*Name von der Redaktion geändert
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