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Liquid Legal Institute e.V. Launches a Study on 
Well-Being and Personal Health of Legal Professionals 
 

Munich, November 2020 

The Liquid Legal Institute e.V., in partnership with the BUJ e.V., today announced the launch of a 
study to put the spotlight on specific health risks for lawyers. The goal is to spark an open debate 
and to enable research on a topic that still is widely a taboo. 

 

Joining forces with the BUJ e.V., Germany’s leading Inhouse Counsel organization, and EuPD GmbH, an expert 

consultancy firm in the field of psychological risk analysis and mitigation in the workplace, the Liquid Legal Institute e.V. 

aims to create a reference point for legal professionals and the corporations they work in to start tackling the issue. 

The Study will be published widely and across all areas of the legal ecosystem, e.g. inhouse legal teams, law firms, 

individual practitioners, but also alternative legal service providers and legal tech startups. It will also invite professionals 

that work in the legal industry while not being certified lawyers, in order to reflect the transformation in the ecosystem. 

“In the US, research on mental health of lawyers has started 30 years ago, producing alarming results: Our 

profession is overrepresented regarding stress related diseases, suffers to a higher degree from stress, anxiety, 

depression, burn-out and even addiction, and in 2006, suicide was the third leading cause of death among 

attorneys, after cancer and heart disease. The big question is: Can we expect this to be materially different in 

Europe?”, said Dierk Schindler, Co-CEO & Vice Chair of the Board of the Liquid Legal Institute e.V. 

“We decided to prioritize this topic once we had realized that it is a big taboo in our profession. It is not on the 

public agenda within the legal ecosystem – while in private conversations with peers it is very real and a huge 

concern. This is why we titled our initial position paper ‘The Silent Epidemic’”, added Kai Jacob, Co-CEO and 

Chairman of the Board of the Liquid Legal Institute e.V. 

“Digitalization comes along with great opportunities for the legal industry, which are widely discussed all over. 

But we must not oversee the risks on different levels, including social isolation, mental health problems, and 

emotional distress. I am happy that the LLI, with all its members, proactively addresses these issues by making 

it transparent for all of us.”, stated by Bernhard Waltl, Board Member and Co-Founder of the Liquid Legal 

Institute e.V. 

“As the largest representation of interests of in-house counsel in Germany, we gladly partnered with the Liquid 

Legal Institute on this important topic. The BUJ takes up current topics from corporate practice and contributes 

its expertise to the social and political debate – lawyer well-being in times of massive transformation is exactly 

one of these topics.”, said Inga Vogt, Head of Office of the Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ) 

e.V. 
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The anonymous survey supporting the study will be open, starting November 9th. It is being disseminated via the 

membership of the Liquid Legal Institute, of the BUJ and the respective partner organizations. The survey is conducted 

leveraging the professional tools of EuPD GmbH, in order to safeguard quality, privacy and data security.  

Here’s the survey: https://www.liquid-legal-institute.com/workinggroups/lawyer-well-being/ 

If you or your organization are interested in participating in the survey, please contact one of the project partners at: 

info@liquid-legal-institute.org and at kontakt@buj-verband.de 

 

Contacts:  

Kai Jacob, k.jacob@liquid-legal-institute.org 

Dr. Dierk Schindler, d.schindler@liquid-legal-institute.org 

Dr. Bernhard Waltl, b.waltl@liquid-legal-institute.org 

The LLI Board: board@liquid-legal-insgitute.org  

Inga Vogt:  kontakt@buj-verband.de 

 

About the Liquid Legal Institute e.V. 

The Liquid Legal Institute e.V. is a non-profit organization incorporated as a registered association (eingetragener 

Verein) under the laws of Germany. Its purpose, as defined in the articles of association, is to research and promote 

new ways of thinking and new technologies and other innovations in the legal ecosystem, i.e. so-called Legal 

Transformation. It is made up of members who belong to different stakeholder groups, including corporates, law firms, 

legal tech start-ups and individuals. For more information about us and about what drives us, please visit  www.liquid-

legal-institute.org 

 

About the BUJ e.V. 

BUJ is the largest representation of interests of in-house counsel in Germany. With its 32 specialist groups and regional 

groups, the BUJ is the leading platform for in-house counsel for networking and further training at a very high level. The 

BUJ takes up current topics from corporate practice and contributes its expertise to the social and political debate. For 

more information about us, please visit https://www.buj-verband.de/  

 

Liquid Legal Institute e.V. 
Munich (Germany) 

Office address: 
Almenrausch 25 
85521 Ottobrunn (Germany) 
 

Tel.: +49 (0) 89 / 63266704 
E-Mail: info@liquid-legal-institute.org 

Management board in the terms of § 26 BGB: Kai Jacob (Chairperson), Dr. Dierk Schindler, Dr. Bernhard Waltl 
Executive director: Dr. Dierk Schindler 
Register of associations: Amtsgericht München 
Registration number: VR 207699 
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Das Liquid Legal Institute e.V. startet große Studie zu 

“LAWYER WELLBEING” 

München, im November 2020 

Das Liquid Legal Institute e.V. hat heute in Projektpartnerschaft mit dem BUJ e.V. eine groß 
angelegte Studie gestartet zur psychischen Gesundheitsbelastung von Anwälten! Ziel ist es, eine 
offene Debatte über ein sehr relevantes Thema zu starten, das weitgehend tabuisiert ist. 
Gleichzeitig soll die Datengrundlage für weitergehende Untersuchungen und Ursachenforschung 
gelegt werden. 

 

Im Schulterschluss mit dem BUJ e.V., Deutschlands größter Vereinigung von Inhouse-Juristen, und der EuPD GmbH, 

einem führenden Experten und Berater im Bereich der psychischen Gesundheitsvorsorge in Unternehmen, hat sich das 

Liquid Legal Institute e.V. zum Ziel gesetzt, für allen Juristen und die Kanzleien und Firmen, in denen sie arbeiten, einen 

Referenzpunkt zu dem Thema zu schaffen. 

Die Studie bezieht alle Bereiche des sich stark verändernden Rechtsmarkts mit ein, z.B. Inhouse Legal Teams, Kanzleien, 

Einzelanwälte, aber auch die junge Kategorie der neuen Legal Service Provider und Legal Tech-Unternehmen. Sie bezieht 

bewusst auch die immer wichtiger werdenden Berufsgruppen ein, die im Rechtsmarkt arbeiten, ohne selbst Anwälte zu 

sein, um so das gesamte Spektrum abzubilden. 

“In den USA existieren Untersuchungen zur psychischen Gesundheitsbelastung von Anwälten bereits seit 30 

Jahren – mit alarmierenden Ergebnissen: Unser Berufsstand ist überrepräsentiert bei stressbedingten 

Krankheiten, leidet häufiger als andere unter Angstzuständen, Depression, Burnout und sogar 

Suchterkrankungen. In 2006 war Selbstmord die dritthäufigste Todesursache bei Anwälten, nach Krebs und 

Herzerkrankungen. Die entscheidende Frage ist: Können wir erwarten, dass die Lage in Europa grundsätzlich 

anders ist?”, sagt Dierk Schindler, Co-CEO & stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Liquid Legal Institute 

e.V.  

“Wir haben entschieden das Thema zu priorisieren, sobald wir verstanden hatten, dass es in unserem 

Berufsstand offenbar noch weitgehend tabuisiert ist. Es steht praktisch nicht auf der öffentlichen Agenda - 

während es uns in privaten Gesprächen mit Wucht begegnet. Deshalb haben wir auch unser initiales 

Positionspapier “Die stille Epidemie“ genannt, fügt Kai Jacob, Co-CEO und Vorstandsvorsitzender des Liquid 

Legal Institute e.V., hinzu. 

“Die Digitalisierung eröffnet große Chancen für den Rechtsmarkt, die täglich und überall besprochen werden. 

Wir dürfen aber nicht die Risiken auf den verschiedensten Ebenen vergessen, wie z.B. sozial Isolation, 

psychischen und emotionalen Druck. Ich bin froh, dass das LLI mit all seinen Mitgliedern ein solches Thema 

proaktiv angeht und damit für alle voranbringt.”, sagt Bernhard Waltl, Vorstand und Mitgründer des Liquid 

Legal Institute e.V. 

“Als größte Vertretung von Unternehmensjuristen in Deutschland sind wir sehr gerne die Projektpartnerschaft 

mit dem Liquid Legal Institute zu diesem wichtigen Thema eingegangen. Der BUJ nimmt aktuelle Themen aus 

der Unternehmenspraxis auf und bringt sein Expertenwissen in die soziale und politische Debatte ein. 

Psychischen Gesundheitsgefährdungen für Anwälte ist genau so ein Thema.” sagt Inga Vogt, Head of Office 

vom Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ) e.V. 
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Die der Studie zugrundeliegende Befragung steht ab dem 09. November 2020 online zur Verfügung und ist über die 

Website des Liquid Legal Institute zu erreichen. Sie wird insbesondere über die Mitglieder des Liquid Legal Instititute, 

des BUJ und viele Partnerorganisationen verbreitetet. Die anonyme Befragung erfolgt online und wird unter Nutzung 

der professionellen Tools der EuPD GmbH durchgeführt, um Qualität, Datensicherheit und Datenschutz zu 

gewährleisten. 

Hier geht’s zur Umfrage: https://www.liquid-legal-institute.com/workinggroups/lawyer-well-being/ 

Wenn Sie oder Ihr Unternehmen interessiert an der Studie sind oder Fragen zur Teilnahme haben, kontaktieren Sie 

jederzeit gerne die Projektpartner unter: 

info@liquid-legal-institute.org and at kontakt@buj-verband.de 

Kontakte:  

Kai Jacob, k.jacob@liquid-legal-institute.org  

Dr. Dierk Schindler, d.schindler@liquid-legal-institute.org  

Dr. Bernhard Waltl, b.waltl@liquid-legal-institute.org  

The LLI Board: board@liquid-legal-insgitute.org  

Inga Vogt: kontakt@buj-verband.de 
 
 
Über den Liquid Legal Institute e.V. 
 
Der Liquid Legal Institute e.V. ist ein eingetragener Verein mit Sitz in München. Satzungsmäßiger Zweck des Vereins ist 
die Erforschung und Förderung von neuem Denken sowie von Technologien und sonstigen Innovationen im „Ökosystem 
Recht“, d.h. der sogenannten Legal Transformation. Seine Mitglieder gehören unterschiedlichen Interessengruppen an, 
insbesondere Wirtschaftsunternehmen, Rechtsanwaltssozietäten, Legal Tech Start-ups sowie Einzelpersonen. Weitere 
Informationen über uns und was uns antreibt unter  www.liquid-legal-institute.org 

Über den BUJ e.V. 

Der BUJ ist die größte Interessensvertretung von Unternehmensjuristen in Deutschland. Mit seinen 32 Fach- und 

Regionalgruppen ist der BUJ die führende Plattform zum Netzwerken und zur Fortbildung auf höchstem Niveau. Der 

BUJ nimmt aktuelle Themen aus der Unternehmenspraxis auf und bringt sein Expertenwissen in die soziale und 

politische Debatte ein. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.buj-verband.de/ 

 
Liquid Legal Institute e.V. 
München 

Geschäftsadresse: 
Almenrausch 25 
85521 Ottobrunn 
 

Tel.: +49 (0) 89 / 63266704 
E-Mail: info@liquid-legal-institute.org 

Vorstand im Sinne von § 26 BGB: Kai Jacob (Vorsitzender), Dr. Dierk Schindler, Dr. Bernhard Waltl 
Geschäftsführer: Dr. Dierk Schindler 
Vereinsregister: Amtsgericht München 
Vereinsregisternummer: VR 207699 
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