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Anzeigen in Tageszeitungen sind vor 
allem für Anwälte eines Rechtsgebiets 

mit Breitenwirkung sinnvoll.

Teil 2: 
Sichtbarkeit steigern auf dem Beratermarkt: 
Die klassische Anzeige, Online-Anzeigen und Anwaltssuchdienste

Vorwort

»Wer nicht wirbt, der stirbt«, lautet eine ebenso wahre wie ungenaue Marketing-
weisheit. Wie aber kann, soll, muss ich werben, um lukrative neue Mandate zu ak-
quirieren? Hat es überhaupt Sinn, im Internet zu werben und sich auf das Rennen um 
die vorderen Plätze im Suchmaschinenranking einzulassen? Oder schalte ich besser 
klassische Anzeigen in Zeitungen oder Branchenbüchern? Das sind Fragen, die sich 
nahezu jeder Anwalt hin und wieder stellt – und stellen muss. 

Einige Antworten auf diese Fragen geben wir in diesem Beitrag.

1. Die klassische Print-Werbeanzeige: Lohnt sich das?
RA Dieter Trimborn von Landenberg

Eine häufige, um nicht zu sagen DIE klassische Form der Anwaltswerbung ist das 
Schalten von Zeitungsanzeigen. Eine gut lesbare Anzeige in der Tageszeitung einer 
Großstadt kostet allerdings einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Dort zu inse-
rieren lohnt nur, wenn Sie Rechtsgebiete mit Breitenwirkung (z.B. Mietrecht oder 
Arbeitsrecht) anbieten. Die Streuverluste sind sonst zu groß. Außerdem dürfen Sie 
von einer einmaligen Schaltung keine Wunder erwarten, weil sich kaum jemand die 
Mühe machen wird, Ihre Anzeige auszuschneiden und für den Fall der Fälle bereitzu-
halten. In der Werbebranche geht man davon aus, dass man eine Anzeige etwa sie-
benmal gesehen haben muss, bevor man sie überhaupt wahrnimmt. Etwas anderes 
dürfte gelten, wenn Sie eine sogenannte Inselanzeige im redaktionellen Teil buchen.
Verlagssonderseiten für Rechtsanwälte sind in ihrer Wirkung umstritten. Einerseits 
geben sie Gelegenheit, ab und zu einen eigenen Beitrag zu veröffentlichen, anderer-
seits fällt man in der Masse der Wettbewerber nicht so auf.
Anzeigenblätter hingegen werden kostenlos an alle Haushalte verteilt. Wenn Ihre 
Zielgruppe aus »kleinen Leuten« besteht, liegen Sie hier mit einer Anzeige richtig. 
Die Anzeigenpreise sind vergleichsweise niedrig, hier kann man schon für wenige 
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Hundert Euro groß inserieren. Nachteilig ist, dass Ihre Anzeige unter den vielen an-
deren Anzeigen kaum auffallen wird. Statt einer wöchentlichen Kleinanzeige ist es 
ratsam, in größeren Zeitabständen entsprechend großformatiger aufzutreten.

Entscheidend: die Gestaltung

Unabhängig davon, wie groß und präsent Sie in welchem Printmedium werben: Es 
kommt auch auf die Gestaltung der Anzeige an, damit die Anzeige nicht ihre Wirkung 
verfehlt. Ein Problem, das Sie nicht aus den Augen verlieren sollten. 

Tipps, um Ihre Werbebotschaft auf kleiner Fläche ordentlich in 
Wort und Bild zu transportieren:

• Formulieren Sie kurze und klare Aussagen über Ihr Büro und Ihre Dienste. 
Wenn z.B. statt Ihres Namens Ihr Tätigkeitsgebiet in der Anzeige ganz 
oben steht, werben Sie mit einer solchen Anzeige besser als 90% Ihrer 
Kollegen. Denn nicht Ihr Name interessiert den flüchtigen Leser, sondern 
das Problem, zu dem Sie eine Lösung anbieten.

• Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, daher sollte dies bei keiner Anzeige feh-
len. Denken Sie daran: Mandanten suchen nach Problemlösungen, nicht 
nach Rechtsgebieten.

• Behalten Sie Ihr Budget im Auge: Online-Marketing ist häufig kosteneffi-
zienter.

Gelbe Seiten? Und was ist mit dem Rest?

Gedruckte Branchenbücher sind allgemein auf dem Rückzug und verlieren – ebenso 
wie Telefonbücher – rasant an Bedeutung. Ob der Mehrwert einer parallelen Inter-
netpräsenz die teils saftigen Anzeigenpreise rechtfertigt, ist dabei durchaus fraglich. 
Es kann also sinnvoll sein, hier auf Anzeigen zu verzichten und das Geld lieber gleich 
in effektive Anzeigen-Werbung im Internet (z.B. Google AdWords) zu investieren, 
statt Geld in gedruckten Branchenverzeichnissen und in den Gelben Seiten zu ver-
schwenden.
Außer in Zeitungen und Branchenbüchern werden Ihnen auch Anzeigen auf Stadtplä-
nen, Lesezirkelmappen und ähnlichen Werbeträgern angeboten. Erfahrungsgemäß 
sind dies keine geeigneten Plätze für Anwaltswerbung.

Fazit

Bezahlte Anzeigen – auch im Bereich Print! – können nach wie vor eine gute Möglich-
keit sein, sich auf seriöse Weise zu präsentieren und interessante Kontakte zu neuen 
Mandanten anzubahnen. Eine gut verpackte Botschaft in der Anzeige, die durch klare 
Schlüsselbegriffe und gegebenenfalls professionelle Bilder verstärkt wird, kann dann 
mit relativ geringem Aufwand eine große Hebelwirkung und positive Effekte für die 
Mandantenakquise erzielen.
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Seltene, großflächige Anzeigen sind 
effektiver als häufige, kleine Anzeigen.

Formulieren Sie kurze und klare 
Aussagen über Ihre Dienste.

Einige Formen der Print-Anzeigen sind 
für Anwälte weniger geeignet.
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2. Online-Anzeigen im Internet und Anwaltssuchdienste
RAin Pia Löffler

Printanzeigen haben also noch eine gewisse Berechtigung, wenn es um das Thema 
Mandantenakquise geht. Allerdings nimmt die Bedeutung der Printanzeigen rapide 
ab. Immer wichtiger wird gleichzeitig die Sichtbarkeit im Internet. Zwei effiziente 
Möglichkeiten, im Internet besser gefunden zu werden, sind (kostenpflichtige) Anzei-
gen, wie z.B. Google AdWords oder Profile bei Anwaltssuchdiensten.

Online-Anzeigen: Marktführer ist Google AdWords

Auch wenn Sie sich noch nie mit dem Thema Online-Anzeigen befasst haben, gese-
hen haben Sie – vor allem Google-AdWords-Anzeigen – schon: Suchen Sie einen Be-
griff bei Google, erscheinen im oberen Bereich der Liste Treffer, die mit »Anzeige« 
gekennzeichnet sind. Das sind Google-AdWords-Anzeigen. Diese sehr prominenten 
Werbeplätze werden von Google verkauft bzw. versteigert.

Wie kommt man zu einer Anzeigen-Kampagne?

Um an dieser Stelle sichtbar zu sein, muss man Kampagnen schalten, die für eine 
bestimmte Zeit laufen und nur angezeigt werden, wenn ein Suchender bestimmte 
Begriffe, z.B. bei Google, eingibt, wie z.B. »Anwalt Verkehrsrecht«. So sprechen 
Sie potentielle Mandanten an, die auf der Suche nach dem sind, was Sie anbieten. 
Die Streuverluste sind im Vergleich zu Printanzeigen gering, wenn die Kampagne 
und Anzeige professionell angelegt sind. Die Suchbegriffe, die indirekt bestimmen, 
wem Ihre Anzeige angezeigt wird, können Sie frei festlegen – entweder selbst, ge-
gebenenfalls mithilfe von Google oder einer Agentur, die Suchmaschinenmarketing 
speziell für Rechtsanwälte anbietet.

Was kostet Google AdWords?

Diese Anzeigen zu schalten, kostet zunächst nichts. Erst wenn jemand auf Ihre 
Anzeige klickt und so auf Ihre Website geleitet wird, löst das Kosten für Sie aus. 
10 € pro Klick und mehr sind keine Seltenheit. Dabei schwanken die Preise je nach 
Rechtsgebiet und Konkurrenz am Markt sehr. Und bis die Kosten einer Printanzeige 
erreicht sind, können Sie viel Google AdWords schalten! Man kann aber Kosten-
bremsen einbauen: Sie können z.B. ein Maximal-Budget festlegen. Ist das erreicht, 
wird Ihre Anzeige nicht mehr gezeigt. So bleiben Kosten kalkulierbar.

Anwaltssuchdienste machen Sie im Bestfall sichtbar

Auch Suchdienstprofile machen Sie und Ihre Kanzlei im Internet sichtbar – auch dann, 
wenn Ihre Kanzleiwebsite bei relevanten Suchanfragen wie »Anwalt Verkehrsrecht« 
in Ihrer Stadt bei Google & Co. nicht auf Seite eins zu finden ist. Wie das funktio-
niert? Buchen Sie ein Suchdienstprofil, profitieren Sie im besten Fall von der profes-
sionellen Suchmaschinenoptimierung des Anbieters. Denn die besten Suchdienste 
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Online-Anzeigen bringen 
Ratsuchende direkt zu Ihnen.

Behalten Sie bei der Schaltung von 
Online-Anzeigen Ihr Budget im Auge.
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sind zu relevanten Suchanfragen bei Google auf Seite eins weit oben zu finden.

Was kostet das?

Die Preise und Gestaltungsmöglichkeiten für Suchdienstprofile (z.B. anwalt.de,  
Anwalts-Suchservice etc.) sind sehr unterschiedlich und damit auch deren Effizienz. 
Von kostenfreien Einträgen bis zu ca. 80 € pro Monat ist alles möglich. Am besten 
finden Sie heraus, welcher Suchdienst sich für Sie lohnt, indem Sie eine für Ihr Bera-
tungsangebot relevante Suchanfrage durchführen und sehen, welche Anbieter hier 
bei Google auf Seite eins zu finden sind, z.B. »Medienrecht München«. Dieser An-
bieter könnte sich auch für Sie lohnen. Einige Anbieter bieten außerdem kostenlose 
Testphasen an.

Profil gestalten

Ohne optimale Gestaltung eines solchen Profils ist aber auch ein Profil beim besten 
Anbieter nutzlos. Fast nie wird allein Ihr Profil in den Trefferlisten bei Google & Co. 
angezeigt. Meist tauchen alle Kollegen in Ihrem Ort zusammen mit Ihnen in einer 
Liste auf. Hier gilt es sich abzuheben, z.B. mit einem guten Foto und guten Texten, 
damit Ratsuchende sich schnell und zuverlässig ein Bild von Ihnen, Ihrer Kompetenz 
und Ihrer Person machen können.

Fazit

Anzeigen im Internet und Suchdienstprofile sind auf dem Vormarsch und werden die 
Printanzeigen mittelfristig verdrängen – vor allem auch wegen der Kosteneffizienz! 
Online-Marketing mit Online-Anzeigen und Suchdienstprofilen ist einfach günstiger 
und hat weniger Streuverluste.
Damit Anzeigen und Suchdienstprofile gut funktionieren, muss allerdings auch Ihre 
Kanzleiwebsite gut aufgestellt sein. Denn Anzeigen und auch Suchdienstprofile sind 
letztlich nur gut auffindbare Köder im besten Sinne, um Ratsuchende auf Ihre Kanz-
leiwebsite zu locken. Wie eine gute Kanzleiwebsite aussieht, erfahren Sie in Teil III 
dieser Reihe im Herbst 2016.

Dieter Trimborn v. Landenberg
Pia Löffler

Heben Sie sich bei der Gestaltung Ihres 
Profils von Ihren Kollegen ab.

TIPP
In der neuen, kostenlosen eBroschüre »Anwaltssuche und Rechtsberatung im 
Internet« erfahren Sie alles über Suchdienste und Rechtsportale.
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Ausblick
Ausgabe 3/2016: Mit Mandanten in Kontakt kommen und bleiben

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht & Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de

Dieter Trimborn von Landenberg

Dieter Trimborn von Landenberg (Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Erbrecht) ist seit 1996 Anwalt 
aus Leidenschaft. In seinen Büros in Cochem, Dü-
ren und Köln ist er ausschließlich im Erbrecht tätig. 
Daneben doziert er regelmäßig, u.a. für die Deut-
scheAnwaltAkademie. 
Er ist Autor und u.a. Herausgeber des Standard-
werks »Erfolgreich starten als Rechtsanwalt«.

Pia Löffler 

Pia Löffler (Rechtsanwältin, Wirtschaftsjuristin 
Univ. BT) gründete 2010 eine Kanzlei für Medi-
en- und Urheberrecht in München. Seit 2013 be-
rät sie unter anwaltstexte.com Rechtsanwälte im 
Onlinemarketing und hilft bei der Umsetzung von 
Marketingstrategien. 2015 veröffentlichte sie die 
eBroschüre »Anwaltssuche im Internet« (TeleLex) 
und das »Praxishandbuch Onlinemarketing für 
Rechtsanwälte« (Deutscher Anwaltverlag) sowie 
die eBroschüre »Anwaltssuche und Rechtsbera-
tung im Internet«.

Tipp-Block der Kanzlei-Marketingexperten

• Wählen Sie das Medium der Anzeige nach Ihrem Mandantenkreis aus.
• Heben Sie sich mit guten Texten und Bildern von Ihren Konkurrenten ab.
• Formulieren Sie klare und prägnante Aussagen.
• Denken Sie daran: Mandanten suchen nach Problemlösungen, nicht nach 

Rechtsgebieten.
• Behalten Sie Ihr Budget im Auge: Online-Marketing ist häufig kosten- 

effizienter.
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