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Sie halten eine besondere Ausgabe der LTO in den Händen. Und das nicht nur, weil Sie die 

Legal Tribune nur online (lto.de) kennen. Vielmehr widmen wir uns mit dieser gedruck-

ten Special Edition, die zur 5. Herbsttagung des Bucerius Center on the Legal Profession 

erschien, auch einem ganz speziellen Thema.

»Mensch vs. Maschine – Die Zukunft juristischer Arbeit« lautete das Motto des dies-

jährigen Kongresses, der Mitte November in Hamburg stattfand. Markus Hartung, der 

Direktor des CLP, erzählte mir, nach der vergangenen Herbsttagung im Jahr 2014 habe 

das Team noch gefürchtet, sich mit dem Thema »Künstliche Intelligenz« zu weit aus 

dem Fenster zu lehnen. 

Seitdem ist viel geschehen. Ich konnte mit einer lernfähigen Software sprechen, die Per-

sönlichkeitsmerkmale ermittelt – in nur 15 Minuten (S. 22). Heute müssen wir, so formu-

liert es Hartung, davon ausgehen, dass, was durch Software erledigt werden kann, durch 

Software erledigt werden wird (S. 6). 

Das gilt auch für den Rechtsberatungsmarkt. Er wird sich nicht erst grundlegend verän-

dern, er ist längst dabei. Viele Kanzleien setzen schon heute Software ein, um standardi-

sierbare Prozesse effizienter und kostengünstiger abzuwickeln (S. 10). 

Der Bereich Legal Tech, dem diese Sonderausgabe der LTO gewidmet ist, entwickelt sich 

auch in Deutschland rasant (Übersicht auf S. 8), viele der dortigen Player arbeiten mit 

für uns ungewohnten Methoden (S. 18). Die gute Nachricht ist: Alle Experten, die bei der 

Herbsttagung sprachen und von denen einige auch in dieser LTO-Sonderausgabe zu Wort 

kommen, gehen davon aus, dass es auch in Zukunft noch Anwälte und Rechtsabteilungen 

geben wird. Aber einen großen Teil ihrer Arbeit werden Maschinen machen. 

Es ist an der Zeit, uns dieser Herausforderung zu stellen. Zu lernen, mit den Maschinen 

zu arbeiten statt gegen sie. Ich hoffe, LTO kann dazu mit dieser Sonderausgabe beitragen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und aufregende, eine manchmal verstörende und 

häufig versöhnliche, hoffentlich nachhaltig wirkungsvolle Lektüre.

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

    Pia Lorenz, LL.M. oec.
 Rechtsanwältin und 
 LTO-Chefredakteurin
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Software kann Datenmengen schneller 

durchsuchen und systematisieren als 

ein Mensch. Programme, die Verträ-

ge verwalten, prüfen oder selbst gene-

rieren, sind längst Gegenwart. Das ist 

nicht Bedrohung, sondern Chance.  

Im vergangenen Jahr gab es eine gerade-

zu stürmische Entwicklung auf dem sog. 

Legal Tech-Sektor, auch in Deutschland. 

In den USA und in England ist Künstliche 

Intelligenz Thema Nummer eins, und es 

gibt kaum mehr eine große oder inter-

nationale Kanzlei, die sich damit nicht 

befasst. Von dem IBM-Computersystem 

Watson, für Richard Susskind quasi der 

Gottesbeweis künstlicher Intelligenz 

und unvermeidbarer disruptiver Ver-

änderungen in der Branche, hat inzwi-

schen vermutlich jeder schon gehört. 

Tatsächlich hat Watson den Bereich der 

US-amerikanischen Spielshows verlas-

sen und ist in unserer Welt angekommen: 

Hier präsentiert Watson sich als Ross und 

wird gemeinsam mit der Sozietät Den-

tons zu einem Roboter-Associate weiter-

entwickelt. 

Es gibt viele andere Projekte, die in eine 

ähnliche Richtung gehen, und kürzlich 

berichtete eine englische Kanzlei von 

ihrem neuen Geschäftsmodell, nämlich 

der Erzielung von Lizenzeinnahmen von 

Mandanten, die wiederum Vertragser-

stellungssysteme der Kanzlei nutzen. 

Nicht völlig neu in der Welt der Wirt-

schaft, wohl aber bei uns. In Deutschland 

erregt die Software von Leverton Aufse-

hen. Viele Kanzleien und Unternehmen 

arbeiten mit dem System, das im Bereich 

Vertrags management und Due Diligence 

erstaunliche Ergebnisse zeigt. 

     Software unterstützt anwaltliche 
    Arbeit – sie ersetzt sie nicht

Auf der Jahreskonferenz der ILTACON 

(International Legal Technology Associ-

ation) in Las Vegas vor einigen Wochen 

stand die Frage nach dem Uber-Moment 

im Vordergrund, also ob und wann ein 

System wie die Taxi-App Uber unsere 

Branche aufmischen werde. Das klingt 

noch eher nach Sensation als nach Ana-

lyse, dennoch kommen auch wir längst 

mit der »neuen« Technik in Berührung. 

In großen Teilen handelt es sich dabei um 

Software, welche die anwaltliche Arbeit 

unterstützt, nicht ersetzt. 

Das gilt auch und gerade für solche Pro-

gramme, mit denen große Dokumenten- 

und Datenmengen in Windeseile durch-

sucht, katalogisiert und systematisiert 

werden. Es gilt weiterhin für Dokumen-

tenerstellungssysteme, mit denen Stan-

dardverträge generiert werden können 

und die letztlich nichts anderes sind als 

die technologische Fortentwicklung von 

Formularbüchern und überall erhält-

lichen Formularverträgen, die es seit 

Jahrzehnten gibt – ohne dass jemand 

den Untergang des anwaltlichen Abend-

landes beschworen hätte. 

Aber diese Systeme ersetzen keine an-

waltliche Arbeit, sondern allenfalls 

die Arbeit von Anwälten in Gebieten, 

für die man ohnehin keine Anwälte 

braucht. Das mag provozieren, aber 

man sollte sich für das Verständnis 

dessen, was den Wert anwaltlicher Ar-

beit ausmacht, besser nicht am Rechts-

    Von Markus Hartung
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dienstleistungsgesetz orientieren. Dieses ist von gestern und in 

Europa ziemlich isoliert. 

   Anwaltliche Cyborgs bleiben Zukunftsmusik

All diese Software-Systeme kommen an ihre Grenzen, wenn 

es darum geht, Informationen zu bewerten und einen Rat zu 

erteilen, der auf gelerntem Wissen, gelebter Erfahrung und in-

tuitiver Einschätzung einer Situation basiert. Wird auch dies 

eines Tages durch Maschinen erledigt, werden künftig wirklich 

anwaltliche Cyborgs, »Lawyernators« solchen Rat erteilen? 

Mag sein, mag nicht sein, jedenfalls aber läge dieser Tag in so 

ferner Zukunft, dass sich über ihn nur im Reich der Spekulation 

sprechen lässt. 

Es ist letztlich auch alles nicht so ungewöhnlich: Es ist das 

Prinzip der Arbeitsteilung. Die Susskind’sche These der Com-

moditization aller anwaltlichen Dienstleistungen beschreibt 

den Prozess, der abläuft, sobald man anwaltliche Arbeit nicht 

mehr als manufakturähnliches Gesamtkunstwerk betrachtet. 

Natürlich erledigen wir Anwälte Dinge, die nur wir können. 

Genauso richtig ist aber, dass wir auch Dinge tun und als uns 

vorbehaltene anwaltliche Arbeit klassifizieren, die es bei Licht 

besehen gar nicht sind. LegalTech ist gerade in diesem Bereich 

stark – und oft besser. 

   Arbeitsteilung bald auch im Magic Circle

Vor einigen Wochen äußerte Bas Boris Visser, Head of Inno-

vation bei Clifford Chance, dass man künftig mit Mandanten 

eingehend darüber sprechen werde, welche Leistungen von CC 

kommen müssten und für welche man externe Dienstleister 

heranziehen solle. Auch wenn dieses Konzept nicht ganz neu ist 

– die Deutsche Bank etwa fordert das seit Jahren von ihren Be-

ratern –, kommt es nur selten vor, dass eine  Magic-Circle-Firm 

es so deutlich ausspricht. 

Der nächste logische Schritt scheint sich abzuzeichnen: Das An-

gebot verschiedener Dienstleistungen unter einer Marke, die 

Mandanten mit dem Versprechen von einheitlicher Qualität und 

umfassendem Service an sich bindet, statt sie durch starre und 

überzogene Stundensätze in die Arme der Konkurrenz zu treiben. 

Die Sorge der »Premium«-Kanzleien, dadurch würde ihre 

Marke beschädigt, ist so lange unbegründet, wie die Leistun-

gen gegenüber dem Mandanten tatsächlich aus einer Hand 

und auf gewohnt hohem Niveau erfolgen. Allen & Overy etwa 

hat vor nicht langer Zeit verkündet, dass genau so ihre künf-

tige Struktur aussehen wird. 

   Geschichte wiederholt sich

Technologische Revolutionen sind von jeher von gesellschaftli-

chen Umwälzungen begleitet. Man denke nur an den Aufstand 

der Ludditen (Maschinenstürmer) Anfang des 19. Jahrhunderts 

und an ihren Kampf gegen die Webstühle – nicht, weil sie die 

Technik fürchteten, sondern aus Sorge um ihren Status und aus 

Angst vor sozialer Verelendung angesichts der heraufziehenden 

Industrialisierung. 

Geschichte wiederholt sich: Heute machen in aller Welt Taxi-

fahrer gegen Uber mobil. Die Umwälzungen sind andere als im 

19. Jahrhundert, aber das Prinzip der Reaktion ist ähnlich: Eine 

durch Regulierung geschützte Branche fürchtet sich vor dem 

aus Kundensicht gleichwertigen Leistungsangebot unregulier-

ter – und nach bisheriger Auffassung illegaler – Dienstleister. 

Uber bietet die Dienstleistungen ja nicht an, ersetzt also keine 

Taxifahrer, sondern ermöglicht es einem Kunden, neben dem 

Taxi auf andere Beförderungsangebote zurückzugreifen.

   Software wird erledigen, was Software erledigen kann 

Das betrifft uns als Anwälte nicht. Die in unserer Branche 

sichtbaren Veränderungen sind auch nicht durch den Konflikt 

zwischen Kapital und Arbeit gekennzeichnet, denn wir sind Ei-

gentümer, Manager und Arbeiter in einer Person. 

Wir haben es also in der Hand, den Inhalt unserer Arbeit so 

zu definieren, dass er als Nutzen beim Mandanten ankommt. 

Wenn Teile unserer Leistung durch Andere besser oder güns-

tiger erledigt werden können, müssen wir prüfen, ob wir die-

ses Angebot der Anderen übernehmen, um Preis- und Quali-

tätsführerschaft nahezukommen.

In diesem Prozess müssen wir von folgender Annahme ausge-

hen: Was künftig durch Software erledigt werden kann, wird 

durch Software erledigt werden, und zwar selbst dann, wenn 

die automatisierten Leistungen (noch) nicht die Qualität auf-

weisen, die menschliche Arbeit hätte. 

Das bedeutet, dass sich die Bereiche menschlicher und automa-

tisierter softwaregestützter Arbeit ständig verändern, und wir 

haben es in der Hand, das zu gestalten. Es geht längst nicht 

mehr um das Bestaunen eines Verdrängungsprozesses; son-

dern um das – in weiten Bereichen noch ungewohnte – Mitei-

nander von Mensch und Maschine.

    Markus Hartung
 Rechtsanwalt und Direktor des Center on the Legal  
 Profession, Bucerius Law School, Hamburg/Berlin
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LEGAL-TECH-
UNTERNEHMEN 
IN DEUTSCHLAND*

Auf dem Vormarsch

bankright, Hamburg:
 Verbraucherportal, das sich 

auf die Durchsetzung von 
Rückerstattungsansprüchen bei 

Kreditbearbeitungsgebühren 
spezialisiert hat

edicted, Bremen: 
ermöglicht Outsourcing von 

juristischen Dienstleistungen; 
Anwälte können Recherche- oder 
Schreibaufträge vergeben, die an 

Studenten und Referendare 
oder andere Anwälte 

vermittelt werden

janolaw, Sulzbach: 
rechtssichere Vorlagen, 

Verträge, Formulare und Muster 
mit Anwaltsgarantie direkt zum 

Download z. B. AGB, 
Arbeitsvertrag, Mietvertrag, 

Testament

Recommind, Rheinbach: 
Anbieter von E-Discovery-Lösungen, 

E-Mail-Managementsystemen 
und intelligenter Suchmaschinen-

technologie für den effizienten Review  
großer Datenbestände

Epiq Systems, Frankfurt:  
versteht sich als Full-Service-Provider 
und richtet sich an Anwaltskanzleien, 

Unternehmen und Behörden, 
bietet Fallmanagement-Beratung 
sowie Dokumentenprüfung und 
Verhandlungsvorbereitung an

BusyLamp, Frankfurt: 
webbasierte Softwarelösung zum 

Controlling von Rechtsberatungskosten; 
Anwälte erfassen ihre aufgewendeten 
Zeiten und Tätigkeitsbeschreibungen 

auf einer Plattform, die sie gemeinsam 
mit Mandanten nutzen

Lexalgo, Mainz:  
Software, mit der juristische Alltagsfälle 

wie bspw. Bußgeldbescheide 
teilautomatisiert bearbeitet werden 

können, außerdem sollen Unternehmen 
mit Lexalgo interne juristische 

Prüfungsprozesse beschleunigen und 
verbessern können

 Wolters Kluwer, Köln:
einer der in Deutschland führenden 

Wissens- und Informationsdienstleister 
in den Bereichen Recht, Wirtschaft und 

Steuern mit verschiedenen digitalen 
Lösungen für den Rechtsmarkt, unter 

anderem AnNoText, anwalt24.de, 
DictaPlus, Effacts, JURION und 

Legal Tribune Online

Xenion Legal, Frankfurt: 
unterstützt Unternehmen und 

Kanzleien mit strategischer 
Personalsuche, Lawyers on Demand 
sowie bei Design und Management 

von Rechtsdienstleistungen



Tools4Legal GmbH, Frankfurt:
als Ausgründung des Bereichs 

Corporate Housekeeping 
Software der Xenion Legal GmbH 

entstanden; hat sich auf Prozesstools 
zur Effizienzsteigerung und 

Kostenreduktion für Rechtsanwälte 
spezialisiert
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AdvoAssist, Berlin: 
Dienstleistungen für 
Rechtsanwälte, u.a. 
Terminsvertretung,

 juristische Gutachten, 
Schreibservice

Vertragslotse, Berlin: 
Verbraucherportal zur 

Verwaltung bestehender 
Verträge, auf Wunsch 

fristgerechte Kündigung

Smartlaw, Berlin:  
Rechtsservices für Unternehmer  

und Verbraucher; maßgeschneiderte 
Rechtsdokumente können in wenigen 

Minuten online erstellt werden; 
außerdem Vertragsmanagement-  

und Alarmfunktionen Leverton, Berlin: 
bietet cloud-basierte Software 
an, mit der Verträge ausgelesen 

und mittels künstlicher Intelligenz 
analysiert werden können; ermöglicht 

schnelles Auffinden der relevanten 
Vertragsinhalte

knowledgeTools, Berlin:  
komplettes Dienstleistungspaket 

für Vertragsmanagement, 
Vertragsgeneratoren, Fall-

Management, Massenverfahren, 
Claimmanagement

Aboalarm, München: 
bietet rechtssichere 

Kündigungsschreiben, erinnert 
an Kündigungsfristen und liefert 

Nachweise und Vorlagen für 
Vertragskündigungen

Klientus, Lübeck: 
bietet Anwälten die Möglichkeit, 
mit ihren Mandanten innerhalb 

einer verschlüsselten 
Videokommunikation direkt im 
Webbrowser Beratungstermine 

durchzuführen

Advocado, Greifswald: 
für Anwälte und Rechtssuchende 

mit Schwerpunkt auf Online-
rechtsberatungen, stellt  

Anwälten eine eigene 
Beratungsinfrastruktur  

bereit

Flightright, Potsdam:
 Verbraucherportal, das sich 

auf die Durchsetzung von 
Rückerstattungsansprüchen 

bei Flugverspätungen 
spezialisiert hat

Jurato, Berlin: 
virtueller Marktplatz, auf 

dem Mandanten ihren Rechtsfall 
beschreiben und Angebote von 

Anwälten erhalten. Beratungspakete 
und Dauermandate zu 
Festpreisen buchbar

*ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit;  
Inhalte & Zustammenstellung: Claudia Bonacker & LTO-Team
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Ein kleines Tool hat vor kurzem die Gemeinde der 

Wirtschaftsanwälte amüsiert: Es errechnete die 

Wahrscheinlichkeit, mit welcher der eigene Beruf 

durch einen Computer ersetzt wird. Wer »Anwalt« 

eingab, konnte sich zufrieden zurücklehnen. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass künftig eine Software die 

Mandatsarbeit übernimmt, liegt bei nur 3,5 Prozent. 

Tatsächlich denken Kanzlei-Manager und Part-

nerschaftsversammlungen hierzulande noch eher 

selten darüber nach, welche Auswirkungen die 

Industrie 4.0 – die doch bekanntlich das Geschäft 

der Unternehmensmandanten grundlegend verän-

dert – denn für die Kanzleien selbst haben könnte. 

Erst vor kurzem sagte der Managing Partner einer 

namhaften deutschen Sozietät, er halte es zwar für 

denkbar, dass Kanzleien nicht mehr nur klassische 

Rechtsberatung, sondern auch IT-Lösungen für 

bestimmte Beratungsfelder anbieten. Aber letztlich 

sei das noch »reine Zukunftsmusik«.

Was für die einen nach Science-Fiction klingt, wird 

für andere Kanzleien allerdings langsam zur Re-

alität. Sie entwickeln technische Lösungen, die 

Rechtsberatung effizienter und billiger machen. 

Das geschieht nicht ohne Druck von außen. So 

stand etwa bei CMS Hasche Sigle am Anfang einer 

Innovation die ernüchternde Erkenntnis, dass 

Rechtsanwälte manchmal einfach zu teuer sind. 

   Software prüft Werk- und Dienstverträge

Den Anstoß gaben die Arbeitsrechtler. Ihre 

Mandanten beschäftigt aktuell der Einsatz von 

Fremdpersonal. Große Konzerne haben oft un-

zählige Fremddienstleister – und deren Verträge 

stehen derzeit im Fokus von behördlichen Über-

prüfungen, nicht zuletzt wegen der Einführung 

des Mindestlohns. Will ein Unternehmen die 

Verträge selbst auf Rechtmäßigkeit prüfen, dann 

wird es teuer: Eine Einzelfallprüfung durch einen 

Großkanzleien und Legal Tech

WO DIE ZUKUNFTSMUSIK 
HEUTE SCHON SPIELT

Von Dr. Anja Hall     

WAS DIE EINEN KANZLEIEN FÜR SCIENCE-

FICTION HALTEN, GEHÖRT FÜR ANDERE FAST 

SCHON ZUM TAGESGESCHÄFT:  

IT-BASIERTE LÖSUNGEN, DIE RECHTSBERATUNG 

EFFIZIENTER UND BILLIGER MACHEN SOLLEN.



Anwalt kann durchaus mehrere Stunden dauern 

– bei einem Großkanzlei-üblichen Stundensatz 

von rund 300 Euro lässt sich leicht hochrechnen, 

dass die Honorarabrechnungen deftig ausfallen 

werden. 

Mandanten von CMS Hasche Sigle brachten deshalb 

die Idee auf, ein IT-gestütztes System zum Fremd-

personaleinsatz zu entwickeln – die händische Ein-

zelfallprüfung war ihnen zu aufwändig und zu teuer 

geworden. Die Anwälte waren skeptisch: »Die Um-

setzung wird nicht einfach, dachten wir zunächst«, 

erinnert sich Dr. Alexander Bissels. Aber sie haben 

sich dann doch daran gemacht, das Tool zu entwi-

ckeln, und stellten fest: »Es funktioniert«.

»Sie«, das ist ein Kernteam bestehend aus den 

beiden Arbeitsrechtspartnern Bissels und Thomas 

Glaesmann sowie den Associates Amelie Schäfer 

und Kira Falter, der Abteilung »Products« bei CMS 

und einem IT-Dienstleister, der die Kanzlei bei der 

Entwicklung der Software unterstützte.

Ein Jahr lang haben die Anwälte neben dem Tages-

geschäft unzählige Non-billable Hours aufgewendet. 

Statt an Veröffentlichungen zu arbeiten – wie viele 

ihrer Kollegen es tun –, haben sie an dem Produkt 

getüftelt, das in der Kanzleienwelt wohl einzigar-

tig ist: Eine Software, mit der Unternehmen anhand 

eines Frage-Antwort-Spiels die Werk- und Dienst-

verträge ihrer Fremddienstleister prüfen können. 

     Nur noch die kritischen  
    Fälle prüft ein Anwalt

Zunächst haben die Juristen Fragen entworfen, 

Kriterien entwickelt, logische Verknüpfungen er-

stellt und ein Punktesystem erdacht. »Das ist noch 

keine Rocket Science, doch im Detail echt tricky«, 

sind sich Bissels und Glaesmann einig. Die Beson-

derheit war, dass die CMS-Anwälte das Tool prü-

fen konnten, indem sie es an mehr als dreitausend 

Echtfällen getestet haben. Lieferte die Software ab-

weichende Ergebnisse, wurde detailliert eingestie-

gen. Das noch namenlose Tool wird seit Mai 2015 

bei Mandanten eingesetzt. Geplant ist allerdings 

nicht der alleinige Verkauf der Software, sondern 

der Einsatz des Programms als Teil einer anwalt-

lichen Beratung.  Damit sieht sich die Kanzlei auch 

rechtlich auf der sicheren Seite, denn es stellen sich 

sonst Fragen nach Gewerbesteuerpflicht und Be-

rufsrecht. »Wir wollen mit dem Tool dem Mandan-

ten zunächst einen Überblick über die Problematik 

geben. Erst die kritischen Fälle werden dann durch 

unsere Anwälte geprüft«, sagt Dr. Hubertus Kols-

ter, Managing Partner von CMS in Deutschland. 

Dies sei ein »wichtiger Beitrag zum innovativen 

und effizienten Arbeiten«, findet er.

Was die Mandanten für den Einsatz der Software 

bezahlen müssen, darüber möchte man bei CMS 

keine Auskunft geben. Es ist aber anzunehmen, 

dass die Kanzlei sich bei der Preisfindung nicht 
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 daran orientieren wird, die Entwicklungskosten wieder einzu-

spielen. Es dürfte viel eher darum gehen, den Unternehmen einen 

Preis anzubieten, der günstiger ist als die händische Prüfung.

Andreas Ziegenhagen, Managing Partner von Dentons in Deutsch-

land, hält nichts von Eigenentwicklungen. »Das wäre ein riesiges 

Zeitinvestment, von dem wir nicht glauben, dass es sich lohnt«, 

sagt er. Seine Kanzlei hat eine andere Strategie gewählt, um ihre 

Innovationskraft zu demonstrieren: Sie will Legal-Tech-Start-

ups fördern. Dazu wurde die eigenständige Gesellschaft NextLaw 

Labs gegründet, die sich auf die Entwicklung und den Einsatz von 

Investitionen in neue Technologien konzentriert. Im Rahmen des 

NextLaw Labs sollen Start-ups aus dem Bereich Legal Intelligence 

ihre Produkte entwickeln und zur Marktreife bringen.

Geplant ist, dass sich auch externe Investoren als Risikokapi-

talgeber beteiligen. Zwar investiert auch Dentons, »allerdings 

steht für uns weniger die Rendite im Vordergrund«, sagt Zie-

genhagen. Die Kanzlei will vor allem die Systeme, die entwickelt 

werden, beeinflussen, testen und nutzen. Davon verspricht sie 

sich, dass sie ihre Mandanten besser beraten kann. Für sich 

selbst erwartet sie daher einen Wettbewerbsvorteil.

Deshalb gibt es auch zwei Kriterien, nach denen entschieden 

wird, welches Start-up unterstützt wird: Dentons muss das 

Produkt für sinnvoll halten, und IBM es aus technischer Sicht 

für machbar. Als erstes Unternehmen wurde ROSS  Intelligence 

unter die Fittiche genommen. Das Start-up entwickelt mit Un-

terstützung von IBM Watson eine App, die bei der juristischen 

Recherche helfen soll. Anwälte können demnach ihre Fragen 

in gewohnter Sprache an die App stellen, so als wendeten sie 

sich an eine reale Person. Das Programm soll dann Gesetzes-

texte durchsuchen, Belege sammeln, Zusammenhänge herstel-

len und fundierte Antworten liefern. Anders als bei CMS, wo 

das Tool zum Fremddienstleistereinsatz von Anwälten aus Köln 

und Düsseldorf entwickelt wurde, ist NextLaw Labs global aus-

gelegt. Die Projekte sollen für alle Regionen entwickelt werden, 

wobei bereits Büros in den USA bestehen sowie momentan in 

 Großbritannien und Deutschland angedacht werden. »Es gab 

schon erste Unternehmen hier, die uns angesprochen haben, ob 

sie in die NextLaw Labs aufgenommen werden können«, be-

richtet  Ziegenhagen. 

   Zukunftsvisionen mit einem Schuss Marketing

Ob man nun Start-ups unterstützt wie Dentons oder auf Eige-

nentwicklungen setzt wie CMS – wer Innovationen vorantreibt, 

muss Widerstände überwinden. So gibt es nicht nur in den 

Kanzleien, sondern auch in den Rechtsabteilungen der Man-

danten Skeptiker –, die befürchten, man schaffe sich mit den 

Software-Lösungen selbst ab und der Jurist werde tatsächlich 

bald durch einen Computer ersetzt. 

Allerdings sind sich die Kanzleimanager einig: Die Frage, ob die 

Digitalisierung kommt oder nicht, »stellt sich für eine große 

Wirtschaftskanzlei gar nicht«, so Andreas Ziegenhagen. »Vor 

20 Jahren gab es noch physische Datenräume und Diktierge-

räte mit Kassetten«, erinnert er sich. »Der Anwaltsberuf hat 

»DER ANWALTSBERUF  
  HAT SICH ENTWICKELT,  
  UND DIESE ENTWICKLUNG  
  WIRD WEITERGEHEN.«

    Andreas Ziegenhagen 
 Managing Partner von Dentons
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sich entwickelt, und diese Entwicklung wird weitergehen.« 

CMS-Managing Partner Hubertus Kolster sagt: »Sich zurück-

zulehnen und sich hier nicht zu positionieren, wäre ein Fehler. 

Wir müssen das auch zu unserem Thema machen und den Man-

danten kreative Lösungen anbieten.« So ist für CMS das Tool 

zum Fremddienstleistereinsatz auch nur ein erstes Produkt – 

weitere ähnliche Software-Produkte sind in der Entwicklung. 

Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der Marketing-As-

pekt, den solche Initiativen mit sich bringen. Kanzleien, die 

zeigen, dass sie auf das Mandantenbedürfnis nach »More for 

Less« – mehr Dienstleistung für weniger Geld – reagieren, 

hoffen darauf, einige Pluspunkte bei den Unternehmensjuristen 

zu sammeln, wenn es um die Auftragsvergabe geht. 

Der Trend, Rechercheaufgaben und Commodity-Geschäfte wie 

das Prüfen von unzähligen Verträgen IT-gestützt abzuwickeln, 

wird sich fortsetzen – darin sind sich alle Branchenbeobachter 

einig. Letztlich sei es sinnvoller, wenn sich die hochbezahlten 

Juristen auf die kniffligen Fälle konzentrierten und vom Stan-

dardgeschäft entlastet werden, heißt es. Deswegen kann die 

Antwort auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass Anwälte 

durch Computer ersetzt werden, nicht »3,5 Prozent« sein. Sie 

lautet – im typischen Juristen-Stil –: Es kommt darauf an.

    Dr. Anja Hall
 LTO-Redakteurin
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     LTO: Weshalb beschäftigen Sie sich mit  
     dem Thema »Digitalisierung und Automatisierung  
    in der Rechtsabteilung«? 

Jacob: Digitalisierung wird zukünftig sämtliche Lebens- 

und Arbeitsbereiche bestimmen, daher müssen wir uns die-

sem Thema stellen. Wer jemals »Tomorrow’s Lawyers« oder 

 »Exponential Organizations« gelesen hat, versteht, wie rasch 

sich Änderungen vollziehen und wie tief sie greifen. Mit kleinen 

Anpassungen und Verbesserungen hier und da ist es nicht mehr 

getan. Vielmehr müssen wir das gesamte Spektrum unserer Tä-

tigkeiten betrachten und fragen, was wir exponentiell besser, 

schneller und kostengünstiger machen können. 

    Warum brauchen Wirtschaftsjuristen mehr Technologie? 

Die Arbeit unserer gut ausgebildeten Juristen muss zunächst in 

ihre Bestandteile zerlegt und dann muss entschieden werden, 

wer (Mensch oder Maschine) welchen Teil am effektivsten und 

effizientesten abdecken kann. Die Stanford University rechnet 

damit, dass bis 2020 ca. 45 Prozent der »juristischen« Stel-

len aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung wegfallen 

werden. Die Herausforderung besteht darin, diesen technologi-

schen Wandel anzunehmen und zum eigenen Vorteil zu nutzen, 

statt ihm zum Opfer zu fallen. 

    Gibt es Grenzen dieser Industrialisierung?

Die Grenze liegt dort, wo die Zusammenarbeit von Mensch und 

Maschine in einem optimalen Verhältnis steht – doch das än-

dert sich ständig. Zwei Faktoren sind entscheidend: Zum ei-

nen, wie der Mensch mit der Informationsflut umgeht und zum 

anderen das sogenannte Moore’sche Gesetz, wonach sich die 

Computerleistung ca. alle zwei Jahre verdoppelt. 

     Wie sieht der Rechtsberatungsmarkt  
    in zehn Jahren aus? 

Der Rechtsberatungsmarkt wird sich ändern, das ist gewiss. Of-

fen ist, ob der Wandel disruptiv sein wird, sodass nur die Best-

angepassten überleben werden, oder schleichend, sodass auch 

Nichtangepasste sich (langsam) anpassen können. In jedem 

Fall werden juristische Experten gefragt sein, die als  »Legal 

Information Manager« den Weg der Digitalisierung begleiten. 

Denn noch sehen wir zu oft eine Lücke zwischen Experten der 

Rechtsabteilung und der IT-Abteilung – diese zu schließen ist 

die Aufgabe unserer LEX (Legal EXcellence) Initiative bei SAP. 

4 Fragen an … 

Kai  
Jacob

Auf der Suche nach dem Sweet Spot
Den Punkt zu finden, an dem die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine so  
effizient wie möglich abläuft, ist die große Kunst im digitalen Wandel, meint Kai  
Jacob. Dazu müssen Experten aus IT- und Rechtsabteilung zusammenarbeiten.

    Kai Jacob
 Global Vice President bei SAP

  Global Vice President bei SAP
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Start-ups haben eigene Strategien für Innovation. Sie setzen auf 

Agilität, Flexibilität und schnelle Markteintritte. Was können die 

traditionellen Player von ihnen lernen? Und wo wäre Kooperie-

ren besser als Kopieren? 

In der Start-up-Szene gab es schon immer den Ansatz des Ni-

ke-Werbespruchs »just do it«. Im Mittelpunkt aller Innovations-

methoden der Jungunternehmer steht die Ermittlung der exakten 

Bedürfnisse des Kunden. Gemeinsam ist dem Design Thinking, 

dem Lean startup und anderen Verfahren neben der Analyse der 

Kundenbedürfnisse auch eine genaue Marktbeobachtung und ein 

schnelles Umsetzen erster Produktideen. Diese werden unmittel-

bar am Markt und am potenziellen Kunden erprobt und getestet. 

Der derzeit am meisten gehypte Ansatz ist das Design Thinking. 

Vielleicht erfreut sich der schon seit Anfang der 1990er Jahre 

bekannte Trend noch immer so großer Beliebtheit, weil es dem 

Selbstverständnis der Start-ups entspricht, sich von allem Vor-

hersehbaren, Maschinellen abzuwenden. Das Design Thinking 

stellt konsequent den Kundenwunsch an den Anfang und ins 

Zentrum der Innovation – sogar dann, wenn der Kunde seinen 

Wunsch selbst noch gar nicht kennt. 

    Was braucht der Kunde in seinem Workflow?

Die Methode ist durch Ergebnisoffenheit gekennzeichnet. Die 

menschliche Ausrichtung ist ebenso entscheidend wie die Akzep-

tanz von Sprüngen und auch Rückschlägen bei der Entwicklung. 

Auch unter den Innovatoren, die den Rechtsmarkt aufmischen, ha-

ben manche eine qualifizierte Ausbildung an universitären Instituten 

gemacht, andere haben sich die Strategien angelesen oder angelernt. 

Einer von denen, die Design Thinking von der Pike auf gelernt ha-

ben, ist Felix Rackwitz, Gründer von Tools4legal, einer legal App, 

die in Rechtsabteilungen Effizienz steigern und Kosten reduzieren 

soll. Entscheidend, so Rackwitz, sei bei der Entwicklung des Tools 

gewesen, nicht in legal work flows, also juristischen Abläufen ge-

dacht zu haben, sondern vielmehr vom tatsächlichen Workflow 

her, dem in der Praxis des Mandanten.

    Design Thinking: Verstehen, lernen, kreieren

Der Prozess beginnt mit dem »Empathize« genannten Schritt. 

Das Problem muss verstanden werden: Was ist die Aufgaben-

stellung oder der Auftrag für die Innovation? Warum soll-

te man überhaupt innovativ sein? Wer ist die Zielgruppe der 

Neuerung? Worin will man innovativ sein? Alle erdenklichen 

Informationen werden gesammelt, alle Quellen studiert.

Im zweiten Schritt heißt es: Define, d. h. die Situation muss 

erfasst und beobachtet werden. Kundeninterviews werden 

geführt, der Markt wird genau beobachtet. Die von dem Nie-

derländer Gijs van Wulfen entwickelte Innovationsmethode 

»the forth-innovation« nennt diesen Schritt »Observe and 

Learn«. Es geht nicht nur darum, den Markt ganz genau an-

zusehen, sondern auch darum, an den Kunden und seine Be-

dürfnisse möglichst nah heranzukommen. Mit welchen Nöten 

haben die potenziellen Kunden zu kämpfen, welche Ideen sind 

möglicherweise erfolgversprechend? Der Kunde ist König.

Den Kundennutzen zu verstehen, reicht aber noch nicht aus. 

Im 2. Schritt soll die Problemstellung quasi als Synthese defi-

niert werden. Die Design Thinker nennen das »point of view« 

oder kurz den POV, der fokussiert die spezifischen Kundenbe-
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dürfnisse zusammenfasst. Dieser POV lenkt alle weiteren In-

novationsschritte, er ist Inspiration und Referenz für die Ide-

enfindung. Diese Herangehensweise des Austauschs mit Markt 

und Kunden hat sich in der Technologieszene mittlerweile all-

gemein durchgesetzt: Innovation nicht mehr als Einbahnstra-

ße zu verfolgen, sondern vielmehr wie einen Schweizer Käse 

– luftig und durchlässig, in alle Richtungen denkend. Deshalb 

spricht man auch von »Open Innovation«. 

    Ideen finden – und nicht kritisieren

Bei ideate, also Ideenfindung, geht erst einmal darum, mög-

lichst viele Ideen zu finden. Erst danach werden diese kriti-

siert und die besten von ihnen ausgewählt. Stichwort bei den 

Design Thinkern aus Stanford an dieser Stelle: »rather going 

wide than focusing«.

Dies ist das vielleicht für Juristen untypischste Verhalten: Denn 

der klassische Jurist ist sehr gut darin, sofort die Negativseiten 

einer Idee zu sehen und diese erst gar nicht weiterzuverfolgen. 

Das machen Start-ups, auch im legal Sector, eindeutig anders. 

Methoden zum Ideeneinsammeln gibt es unzählige: von 635, 

 SCAMPER, Mindmapping, Walt-Disney bis hin zum klassi-

schen Brainstorming. Letzteres rangiert eher weiter hinten in 

der Beliebtheitsskala, vor allem, weil es zu schnell in die Be-

wertung und Kritik geht. 

    Feedback sammeln, Kritik annehmen

Es geht bei all diesen Kreativmethoden um einen strukturier-

ten Kreativprozess, nicht um ein lockeres Ideensammeln. Die 

größte Herausforderung ist die, alte Ideen und Produkte loszu-

werden und am Ende die neuen Einfälle richtig zu gewichten. 

Der vierte Schritt im Design Thinking ist das sogenannte Proto-

typing. Die favorisierten Ideen werden in einer Art Probeprodukt 

gebaut, um sie am potenziellen Kunden und Markt zu testen. 

Dann geht das Unternehmen zurück oder auch erstmals an den 

Markt und zum Kunden. Es sammelt dort Feedback ein, kor-

rigiert ggf. das Erstprodukt, verwirft oder macht weiter. Diese 

Testphase – »Test« deshalb auch der fünfte und letzte Schritt 

im Design Thinking-Prozess – unterscheidet legal Start-ups 

fundamental von einem typischen juristischen Dienstleister. 

Ein Anwalt würde sich nur ungerne von seinem Kunden, dem 

Mandanten, sagen lassen, dass sein Produkt »Beratungsleis-

tung« nicht, noch nicht oder so nicht funktioniert.

Die Design Thinker akzeptieren Kritik als wichtigen Bestandteil 

des Entwicklungsprozesses. Sie haben keine Angst, etwas falsch 

zu machen. Sie sind eher daran interessiert, schnelle und markt-

gerechte Ergebnisse zu erzielen, als etwas wirklich zu perfekti-

onieren. Sie folgen klaren Entwicklungsschritten – und bleiben 

trotzdem immer flexibel. Notfalls heißt es nach dem ersten Pro-

totyping auch wieder: zurück an die Kreativwand.

      Nutzerorientierung,  
      flache Hierarchien,  
     interdisziplinäre Teams

Das ist es, was Anwälte und Kanzleien sich von den neuen Play-

ern abschauen können – und sollten: das Nutzerverhalten ge-

nauestens zu beobachten. Dies bestätigt auch Maximilian Block 
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vom Gründerteam von advocado: »Wir 

gehen zum Rechtsproblem und der jewei-

ligen Mandantengruppe hin, beobachten 

permanent das Nutzerverhalten. Denn der 

digitale Nutzer ist ein anderer als der klas-

sische Mandant von früher.« Es ist diese 

Prämisse, welche advocado dazu brachte, 

neben einer Software für die Mandatsbe-

arbeitung mit »Advocado Expert« auch 

einen Marktplatz anzubieten für Anwalts-

suche und -vermittlung, u.a. auch per App. 

Die legal Start-up-Gründer haben zudem 

vielen traditionellen Rechtsmarktteilneh-

mern einen selbstverständlichen Umgang 

mit Digitalisierung voraus. Sie kommen 

aus der Generation der Digital Natives und 

viele haben eine interdisziplinäre Kompo-

nente in ihrer Vita. Einige sind nicht nur 

Juristen, sondern auch IT-Entwickler oder 

haben Qualifikationen bzw. Talente im Be-

reich Vertrieb. So manchen Anwälten fehlt 

dazu bekanntlich immer noch nicht erst 

die Qualifikation, sondern schon die Be-

reitschaft. 

Außerdem haben die jungen Unterneh-

men flache Strukturen. Flache Hierarchien 

befähigen sie dazu, auf Marktbedürfnisse 

zielgenau und schnell zu reagieren. Dabei 

messen sie auch kreativen Ideen eine Be-

deutung bei, die vielleicht nicht von den 

Gründern selbst kommen.   

      Subskriptionsmodelle: Abos  
      bringen Sicherheit – nicht  
    nur für den Kunden

Das ideale Innovationsteam besteht aus 

unterschiedlichen Persönlichkeiten, z.B. 

dem Visionär, dem Tech-Guru, dem Planer 

und dem Kommunikator. Übrigens sind 

damit nicht nur Start-ups erfolgreich, 

auch in internationalen Großkanzleien 

zeichnet sich aktuell der Trend ab, dass 

diejenigen, die auf interdisziplinäre Busi-

ness-Development-Teams zurückgreifen, 

bei Strategie und Markenbildung die Nase 

vorn haben. 

Einen klaren Trend gibt es auch bei den 

Geschäftsmodellen der Start-ups: Sie 

verkaufen Produktpakete zu festen Pa-

ketpreisen, meist monatlich basiert. Das 

Subskriptions-Modell ist zwar nicht ge-

rade neu, seine Vorteile liegen aber auf 

der Hand: Sicherheit und Planbarkeit 

der Budgets für beide Seiten. 

Auch das Berliner Startup Smartlaw, 

das seit seiner Gründung die Erstellung 

von Rechtsdokumenten ermöglicht und 

seit 2014 ebenso wie LTO zu Wolters 

 Kluwer gehört, hat sein Angebot kürzlich 

vom reinen Einzelverkauf umgestellt. 

Im Rahmen eines monatlichen Sub-

skriptionsmodell mit unterschiedlichen 

Abo-Tarifen für Verbraucher, Vermieter 

und Unternehmenskunden bietet es nun 

auch Vertragsmanagement,  einen Do-

kumentensafe und einen sogenannten 

Alert an. Ingo Mahl, u. a. für Smartlaw 

bei Wolters Kluwer verantwortlich, er-

klärt das mit einem Bedürfnis der Kun-

den nach dauerhafter Rechtssicherheit: 

»Smartlaw benachrichtigt die Kunden, 

wenn sich etwas für sie ändert, etwa 

wenn eine Frist abläuft oder rechtliche 

Entwicklungen das Vertragsverhältnis 

des Kunden betreffen«.

Es ist fast schon verwunderlich, dass der 

traditionell ebenfalls gern in festen De-

finitionen denkende Anwalt dies nicht 

längst ähnlich macht. Stundensätze sind 

für ihn vielleicht immer noch attrakti-

ver – aber eben nur für ihn und nicht für 

den Rechtsratsuchenden. Und dabei ist der 

Kunde bekanntlich König. 

    Kooperieren statt Kopieren

Auch wenn Kanzleien für erfolgreiche In-

novation viel von Start-ups lernen kön-

nen: Eine Kanzlei ist kein Tech Start-up 

– und soll es auch nicht werden. Vor al-

lem, wenn es um mehr Effizienz durch 

technische Innovation geht, wäre es für so 

 manche Kanzlei ratsamer, mit den Legal 

Tech Start-ups zu kooperieren, als zu ver-

suchen, diese zu kopieren. 

Ihrer Kreativität und Flexibilität, extre-

men Kundenorientierung und Interdiszi-

plinarität haben die klassischen Akteure 

schließlich auch etwas Gewichtiges ent-

gegenzusetzen: ein großes Netzwerk bzw. 

breite Kundenbasis, solide Qualität und 

fundierte Branchenerfahrung. 

Im nicht-rechtlichen Start-up-Markt 

sind Kooperationen zwischen traditionel-

len und innovativen Unternehmen längst 

Usus, beispielsweise durch die Inkuba-

toren der DAX-30-Unternehmen, aber 

auch direkten Kooperationen, wie sie bei-

spielsweise der Energiekonzern E.ON mit 

 Thermondo, dem digitalen Heizungsbauer 

für Deutschland, eingegangen ist. Ther-

mondo bekommt Zugang zu Kunden des 

Energiekonzerns und E.ON kann seinen 

Kunden im Gegenzug neue, digitale und 

smarte Energielösungen anbieten – eine 

Win-Win- Situation. 

Im Rechtsmarkt sind es bislang eher die 

großen, stark unternehmerisch ausge-

richteten Kanzleien und Unternehmen, die 

solche Win-Win-Kooperationen eingehen. 

Ein Beispiel für strategische Kooperatio-

nen, die dem Ideenaustausch dienen, ist 

Dentons mit ihrer Innovationsplattform 

NextLawLabs. 

Aber auch kleinere Einheiten wie linden-

partners in Berlin organisieren einen Aus-

tausch, beispielsweise mit Start-ups aus 

dem Fintech-Bereich. 

Und schließlich können natürlich viele der 

Lösungen von Firmen wie knowledge tools 

oder Leverton auch in Kanzleien zum Ein-

satz kommen. Das IT-basierte Vertrags-

management von Leverton vor allem für 

den Immobilien- und Finanzsektor kann 

auch Kanzleien dabei helfen, effizienter 

und damit kostengünstiger zu beraten. 

Mensch vs. Maschine? Die Zukunft juristischer Arbeit | Legal Tribune Online

    Claudia Bonacker
 Rechtsanwältin und Beraterin  
 für Business Development



ÜBERLEGEN SIE 

NICHT SO LANGE – 

JUST DO IT. 
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Sprachanalyse erkennt Persönlichkeit

PRECIRE WEISS, 
WAS DU LETZTEN 
SOMMER GETAN HAST

    Von Pia Lorenz
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15 Minuten Telefonat mit einer Ma-

schine sollen den perfekten  Mitarbeiter 

finden. Ihre Mails sollen Unterneh-

men verraten, was Kunden glücklich 

macht. Persönlichkeitsmerkmale und 

 Gesundheitsrisiken, per Sprache ana-

lysiert? Ein Selbstversuch. 

Die Stimme am anderen Ende der Lei-

tung ist eine menschliche. Eine aufge-

zeichnete, freundliche Männerstimme 

fragt mich, wie mein perfekter Sonntag 

aussieht. Es beruhigt mich, zu wissen, 

dass die Technologie, die meine Antwor-

ten auswerten wird, sich für den Inhalt 

dessen, was ich sage, nicht interessiert. 

»Precire versteht das Thema nicht 

und auch nicht die Botschaft, die der 

Absender senden will. Dadurch lässt 

die Software sich nicht täuschen«, er-

klärt Dr. Dirk Gratzel. Er ist der Ge-

schäftsführer von Psyware. Das Star-

tup mit Sitz in Aachen hat im Sommer 

die dritte Investitionsrunde erfolg-

reich absolviert. 

Der mittelständische Betrieb mit 

über 20 Mitarbeitern aus Psycholo-

gie, Linguistik und Technologie ver-

kauft  Produkte auf der Grundlage der 

Sprachanalyse-Technologie Precire. 

Sie kombiniert Erkenntnisse aus der 

Analyse von Text und Lautsprache. Aus 

180.000 ausgewerteten Parametern er-

mittelt die Technologie dann Persön-

lichkeitsmerkmale von Menschen. In 

einem 15-minütigen Telefonat werfe 

sie aus, wofür ein Assessment-Cen-

ter vier Stunden brauchen würde, sagt 

Gratzel. 

      Den perfekten  
    Mitarbeiter finden

So habe ein großer deutscher Perso-

naldienstleister die Abbruchquote im 

 Bewerbungsprozess auf unter drei Pro-

zent reduziert. Diese erhebliche Ver-

besserung gegenüber der traditionell 

bei ca. 50 Prozent liegenden Abbruch-

quote legt für ihn nahe, dass die Be-

werber das Verfahren akzeptieren. 

Ich bin zunehmend geneigt, das zu 

glauben, während ich im fiktiven Be-

werbertest nach dem perfekten Sonntag 

auch berufsbezogene Fragen beantwor-

te und persönliche wie die nach Dingen, 

die mich stressen. Dieses Telefonat tut 

das nicht, schon das Monologisieren 

verhindert das Gefühl, an einem Be-

werbungsgespräch teilzunehmen. 

Ersetzen kann und soll Precire das 

persönliche Gespräch nicht, erklärt 

Anja Linnenbürger. »Die Chemie muss 

stimmen, sonst bringt auch der geeig-

netste Kandidat im Team nichts.« Für 

die Psychologin von Psyware hilft die 

Software aber, die Ressourcen auf die-

jenigen Kandidaten zu konzentrieren, 

die ins Team passen und den Anfor-

derungen entsprechen könnten. Diese 

definiert Psyware gemeinsam mit dem 

beauftragenden Unternehmen, am bes-

ten inklusive Realitätscheck. Dazu wer-

den Mitarbeiter, die in vergleichbaren 

Jobs besonders erfolgreich sind, vorab 

auf Gemeinsamkeiten getestet. 



      Wahrscheinlichkeitsaussagen  
    von der Künstlichen Intelligenz

Precire trifft Wahrscheinlichkeitsaussagen. 

Die Technologie bewertet die Abweichung 

vom Durchschnitt. Dafür legt sie die Daten 

von rund 5.500 Menschen zugrunde, die 

mit klassischen Persönlichkeitstests nach 

allen Parametern psychologischer Dia-

gnostik vermessen wurden. Auch die Spra-

che von Testpersonen, die zum Beispiel 

eine Depression aufweisen, wurde analy-

siert; die Daten sind Teil des Programms. 

Bei auffälligen Mustern lerne das System 

dazu, erklärt Gratzel. »Precire ist eine Kom-

bination aus Psychologie, IT und Know-

how. Der Quellcode lernt aus Beispielen und 

kann danach verallgemeinern.« Und erfüllt 

damit die Definition künstlicher Intelligenz. 

Das mulmige Gefühl vor der Auswertung 

meiner Sprachprobe paart sich nun mit der 

Angst vor einem Persönlichkeitstest durch 

eine ebenso intelligente wie unbestechli-

che Maschine – und mit der menschlichen 

Abneigung gegen Unbekanntes. 

    Für den Vertrieb sehr gut geeignet?

Dabei bin ich, das lässt mich Precire wis-

sen, hochgradig flexibel. Offenbar sogar 

ein bisschen zu sehr für das Soll-Profil von 

Psyware, welches das Unternehmen mei-

nem Test zugrunde gelegt hat. Trotzdem 

erreiche ich acht von zehn Punkten beim 

»Passungsfaktor«. Psyware sollte mich 

aus persönlichkeitsbezogener Sicht also 

auf jeden Fall zum Gespräch einladen. 

Gefragt, wofür ich gute Voraussetzungen 

mitbringe, behauptet Precire, ich soll-

te Führungsverantwortung übernehmen. 

Ziemlich überraschend kommt für mich die 

Meinung der Software, ich wäre fast perfekt 

für den Vertrieb geeignet: »Dem Bewerber 

fällt es leicht, in ein Gespräch einzustei-

gen und Kunden von Angeboten zu über-

zeugen. Er wirkt charismatisch und fördert 

die Kundenbindung.« Im Service hingegen 

wäre das wohl eher nichts: »Der Bewerber 

wirkt durchschnittlich sympathisch und 

kompetent.« Ich finde Precire gerade nicht 

mal durchschnittlich sympathisch. 

Meine sprachliche Kompetenz aber sei 

positiv ausgeprägt und ich emotional sta-

bil, ausdauernd und zielorientiert. Ver-

antwortung übernähme ich gern, auch 

die eher durchschnittlich ausgeprägte 

Kooperationsbereitschaft entspricht als 

Mittel zwischen selbständiger Arbeit und 

Teamfähigkeit dem von meinem fikti-

ven Arbeitgeber Gewünschten. Mit den 

»individuellen Kompetenzen« ist Preci-

re ebenfalls zufrieden. In Kategorien wie 

Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit 

oder Begeisterungsfähigkeit gibt es mir 

drei von drei Punkten und ist der Meinung, 

mir stünden »für viele Situationen aus-

reichend Strategien zur Verfügung«. Ob 

ich diese nutze, weiß Precire nicht, erklärt 

Psychologin Linnenbürger. 

Es ist ein Profil, wie es Personaler und 

Führungskräfte kennen. Seine inhaltli-

che Richtigkeit kann ich in seiner Abs-

traktheit schwer einschätzen. Das ändert 

sich, als ich nun einen »tiefen persön-

lichen Einblick in das System« erhalte, 

wie Psychologin Linnenbürger sagt. Und 

nicht nur in das System. 

      Was Precire misst –  
    und was es daraus macht

Top-Führungskräfte bekommen mit der 

»Premiumauswertung« einige Grund-

lagen des spezifisch anwendungsorien-

tierten JobFit-Dokuments, wenn sie die 

Software für den Einsatz in ihrem Unter-

nehmen testen wollen. Sie gibt tiefen Ein-

blick in die eigene Psyche. 
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Meine Wortlänge liegt ebenso über dem Durchschnitt wie die 

Anzahl der Worte pro Satz. Trotz überdurchschnittlicher Sprach-

komplexität und hoher Geschwindigkeit beim Sprechen hätte ich 

mich offenbar wohl gefühlt bei dem Test, erläutert Linnenbür-

ger. Ob meine Stimme gezittert hat, hat die Technologie ebenso 

gemessen wie ihre Intensität, Lautstärke und Klangfarbe.

Wie emotional waren die verwendeten Begriffe, sind sie gekenn-

zeichnet durch vertiefte Denkprozesse oder bleiben getroffene 

Aussagen eher stehen? Wie ist das Verhältnis von berufsrelevan-

ten zu sozialen Themen? Auch das in den Antworten zum Aus-

druck kommende Interesse an zwischenmenschlicher Interakti-

on fließt ein in das Profil. 

     Die Ergebnisse  
    sind wertneutral

Precire gibt Auskunft über das, 

was mich antreibt. Pragmatisch 

oder intellektuell? Dominant oder 

zurückhaltend? Wie belastet ich 

bin, hat Precire ermittelt, bei dem 

Telefonat und an den ca. drei bis 

vier Tagen zuvor, erklärt Linnen-

bürger. Wie sehr bin ich bereit, 

mich für meine Arbeit zu veraus-

gaben? Wie widerstandsfähig bin 

ich bei Belastungen? 

Die Technologie wertet aus, wie 

organisiert, autonom und kon-

taktfreudig ich im Beruf bin. Sie 

erklärt, ob ich sensibel bin oder 

selbstbewusst, vorsichtig oder ri-

sikofreudig. Wie verträglich bin ich, wie gewissenhaft? 

Die Ergebnisse seien wertneutral, stellt die Psychologin klar. Ein 

Vertriebler braucht ein anderes Profil als ein Buchhalter. 

Precire gibt Handlungsempfehlungen mit, um z.B. meiner zu 

häufigen Verwendung des Wortes »man« und zu viel Negation 

zu begegnen: Ich solle überprüfen, wann ich besonders stark so 

kommuniziere; reflektieren, wer wann und wofür die Verantwor-

tung tragen solle. Und das entsprechend deutlich kommunizieren. 

Mit weniger Verneinung und mehr »wir«, »du« und »ich«. 

    Strategien für Juristen: Was will der Gegner? 

Gesprochene, aber auch schriftliche Sprache auszuwerten und zu ver-

bessern, das sei auf diese Art leicht, erklärt Dirk Gratzel. »Gerade Ju-

risten sollten ein Interesse daran haben, dass ihre Sprache verständ-

lich, eingängig und wirkungsvoll ist«, erklärt der gelernte Jurist. 

Vor allem mache die Technologie es aber auch möglich, zu verste-

hen, was andere Menschen wollen, ob das nun der eigene Mandant 

sei oder die Gegenseite. »In einer familienrechtlichen Streitigkeit 

könnte Precire anhand des Schriftverkehrs ermitteln, ob es eine 

außergerichtliche Lösungsmöglichkeit gibt – und wenn ja, welche 

Punkte ihr entgegenstehen«, ist sich Gratzel sicher. »Handelt je-

mand aus Wut? Will er Vergeltung, Rache – oder Geld?!« Wer die 

Motive der Parteien kennt, kann die eigene Strategie anpassen. 

Im Bereich Customer Experi-

ence Solutions bietet Psyware 

das bereits. Aus den Mails eines 

Kunden kann Precire erken-

nen, was diese zufriedenstellt. 

Das Unternehmen kann ihn 

mit einem zu ihm passenden 

Kundenberater verbinden, der 

ihn entsprechend behandelt. 

»Nicht alle Menschen möch-

ten einen Gutschein, wenn ihr 

Telefon ausgefallen ist. Man-

chen bringen eine Erklärung 

oder eine Entschuldigung mehr 

Zufriedenheit. Und die Unter-

nehmen können viel Geld spa-

ren«, erklärt Gratzel. 

    Brave new world? 

Die dritte wichtige Säule des Unternehmens liegt im betrieblichen 

Gesundheitsmanagement, Pilotprojekte laufen. In Kooperation mit 

Krankenkassen bietet Psyware ein Screening an, das darauf abzielt, 

psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout zu ver-

hindern – anonym, ohne dass Mitarbeiter sich beim Betriebsarzt 

outen müssten. Dirk Gratzel sieht darin ein Angebot auf der hellen 

Seite der Macht: »Das Erkrankungsrisiko reduziert sich drama-

tisch, wenn die Menschen sich daraufhin online coachen lassen.«

»Gerade Juristen  
sollten ein Interesse  
daran haben, dass  
ihre Sprache ver- 

ständlich, eingängig  
und wirkungsvoll ist.«

   Dr. Dirk Gratzel, CEO der PSYWARE GmbH
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Den Bedenken gegen die auf der Hand liegenden Miss-

brauchsmöglichkeiten begegnet er mit dem Argument, dass 

Psyware nicht den Code von Precire verkauft. »Wir schnü-

ren nur Produktpakete, welche wir Unternehmen je nach 

ihren Bedürfnissen zur  Verfügung stellen. Diese sind ja ge-

rade in Deutschland – zu Recht – streng  reglementiert.« Er 

war langjährig selbst als Personaler tätig und meint, wenn 

es um Arbeitnehmer geht, seien einschlägige Maßnahmen 

immer freiwillig und in weiten Teilen mitbestimmungs-

pflichtig. »Das geht nur mit guter Kommunikation und gu-

ter Kooperation aller Beteiligten – ohne die Zustimmung des 

Betriebsrates würde man das nie versuchen«, versichert er. 

Die Angst vor Missbrauch, und sei es durch einen Datendieb-

stahl oder einen Maulwurf, bleibt. Die Möglichkeit seines 

Missbrauchs aber ist kein Argument gegen das Instrument. 

Schließlich hätte ich wohl weniger Angst, wenn Precire mich 

nicht so gut durchschaut hätte.

    Pia Lorenz, LL.M. oec.
 Rechtsanwältin und 
 LTO-Chefredakteurin



Anzeige

• Moderne, elektronische Akte für die vollständige Speicherung des internen Mandats und 
sofortige Beauskunftung über den Inhalt und Status.  

• Effiziente Gestaltung der täglichen Arbeitsprozesse durch winra-Dashboard sowie digitales 
Informations- und Dokumentenmanagement inkl. drag and drop, E-Mail-Integration und 
Volltextsuche.  

• Reporting und Benchmarking zur strategischen Analyse und Auswertung von Daten zur 
Gewinnung von Informationen für und über die Rechtsabteilung. 

• Umfangreiche Zusatzmodule erweitern die Software jederzeit und bedarfsgerecht nach 
persönlichen Bedürfnissen und unternehmerischen Policies (keine »Insellösung«). 

• Deutsche und Englische Sprachversion.

Mehr Informationen auf: www.winra.de

Die Business Process Management 
Lösung für eine starke Rechtsabteilung.
Recht besser managen und als Wertschöpfungsfaktor im 
Unternehmen etablieren.



4 Fragen an … 

Oliver 
Campbell

     LTO: In Ihrem Vortrag stellen Sie die Frage, ob   
     Rechtstechnologie in Zukunft von Anwälten oder  
     von rechtlichen Technikern bedient werden wird.  
    Was meinen Sie damit? 

Campbell: Das Thema der Konferenz ist das Potenzial künstli-

cher Intelligenz (KI) und anderer Technologien, den Markt der 

Rechtsberatung zu verändern. Anwälte werden mit diesen Lö-

sungen zumindest gut genug vertraut sein müssen, um ihren 

Mandanten raten zu können, wann und wie sie sie einsetzen 

sollten. Aber erwarten uns vielleicht noch grundsätzlichere Än-

derungen? Anwälte werden die Computer »trainieren« müssen, 

aber werden sie anschließend vielleicht von jemand mit anderen 

Fähigkeiten (dem rechtlichen Techniker) bedient werden? Und 

was könnte das für den Anwaltsberuf bedeuten?

    Warum brauchen Anwälte mehr Technologie?

Mandanten erwarten von ihren Anwälten einen Gegenwert für 

ihr Geld. Das setzt auch ein kluges Kostenmanagement voraus. 

Wenn Technologie das ermöglicht, sollten wir es unseren Man-

danten anbieten, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht zu 

100 Prozent akkurat, dafür aber deutlich günstiger zu erreichen 

sind. Das eröffnet auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel die 

Durchsicht aller Dokumente, wo früher nur mit Stichproben 

kosteneffizientes Arbeiten möglich gewesen wäre.

    Gibt es Grenzen dieser Industrialisierung?

Manche Aufgaben lassen sich natürlich leichter automatisieren als 

andere. Am oberen Ende des Beratungsspektrums, z.B. bei kompli-

zierten M&A- oder Regulierungsfragen, werden wir wohl so bald 

keine Maschinen sehen. Das liegt zum Teil daran, dass Anwälte 

ihren Rat oft in komplexen Einzelfällen erteilen müssen, die sich 

schlecht typisieren lassen – anders als in meinem früheren Ar-

beitsfeld, der Medizin, wo KI schnellere Fortschritte macht, weil 

sich Krankheitssymptome besser kategorisieren lassen. 

    Wie sieht der Rechtsberatungsmarkt in zehn Jahren aus?

So weit in die Zukunft reichende, zutreffende Prognosen sind 

schwer möglich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es noch Anwälte 

geben wird. Aber ich denke, es wird auch viele andere, technologi-

sche Anbieter geben, die ehemals rein anwaltliche Dienstleistun-

gen übernehmen. Die Kunst besteht dann darin, diese Angebote so 

nahtlos zu verbinden, dass der Mandant weiterhin eine erstklas-

sige, gut abgestimmte Leistung erhält.

»Die Herausforderung der Zukunft ist die nahtlose 
Verbindung menschlicher und maschineller Arbeit«

Oliver Campbell glaubt nicht, dass Anwälte in zehn Jahren aussterben werden.  
Einen Teil ihrer Arbeit würden jedoch Maschinen übernehmen.  

Deren Ergebnisse müssen sie zu überprüfen und zu ergänzen lernen.

  Rechtsanwalt, Mediziner und Global Head of Client  
 Service Solutions bei Clifford Chance

    Oliver Campbell
 Rechtsanwalt, Mediziner und Global Head of Client  
 Service Solutions bei Clifford Chance
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Das Auto lässt sich nicht mehr öffnen, wenn die Rate nicht ge-

zahlt wurde? Software könnte bald zum Kontrollinstrument 

des Rechts werden. Neue Inspiration für alle, die Juristen und 

Banker eh für überflüssige Berufsgruppen halten.

Unter Juristen ist bereits im Hörsaal ein allgemeines Phäno-

men zu beobachten: Die Aufmerksamkeit steigt, wenn es um 

prüfungsrelevante Themen wie die dogmatischen Verschroben-

heiten und feinen Unterschiede der Tatbestände von Diebstahl, 

Unterschlagung oder Betrug geht, die für Normalsterbliche 

gänzlich unsinnig erscheinen. Und die Aufmerksamkeit man-

cher Anwälte bezüglich ihrer Aufgaben scheint in gleicher Weise 

mit dem Honorar zu korrelieren wie zuvor mit der Prüfungsre-

levanz gewisser Themen. 

So hatten bislang sicherlich beide Juristen-Gruppen wenig In-

teresse an § 265a Strafgesetzbuch (StGB), dem Erschleichen 

von Leistungen. Darunter fällt zum Beispiel dieser Fall: Täter 

T überlistet Münzfernsprechautomaten M, gegenleistungs-

frei nach Neuseeland zu telefonieren. Nicht aber dieser: Täter 

T überlistet Schokoladenautomaten S, gegenleistungsfrei einen 

Schokoladenriegel freizugeben – hier müsste die Aufmerksam-

keit der Prüflinge wieder steigen, denn da ist § 242 StGB ein-

schlägig. Doch wer schon im Hörsaal sein Herz generell an den 

Automatendiebstahl verlor, dem winkte nicht nur der Prüfer-

vermerk »Schwerpunkt verfehlt«, sondern vielleicht auch eine 

armselige Zukunft als Strafverteidiger von Schwarzfahrern. 

Obwohl sich also aus derlei dürftigen Tatbeständen weder Prä-

dikatsnoten noch immense Honoraransprüche herleiten lassen, 

könnte nun ein dritter Aspekt den Automaten zu einer neuen 

Aufmerksamkeit verhelfen: Automatenroutinen könnten immer 

öfter den Tatbeständen selbst und damit auch den Honoraran-

sprüchen den Garaus machen. 

Denn aus den Tiefen des Netzes erlangt eine utopische, wenn 

nicht gar dystopische Idee praktische Relevanz: Das »Block-

chain-Prinzip« und die damit einhergehende Idee »smarter« 

Verträge. Für ihren Erfinder funktioniert die Idee eines intelli-

genten Vertragskontrollsystems ähnlich wie bisher der einfache 

Warenautomat: Man wirft eine Münze ein und das gewünschte 

Gut wird freigegeben. Insbesondere für die Nutzung von Kraft-

fahrzeugen und für das liebe Geld sind inzwischen Fantasien 

im Umlauf, die neue staats-, wenn nicht gar rechtsfreie Räume 

versprechen und Anwälte, Richter, Gerichtsvollzieher und sogar 

die Banken überflüssig machen könnten.

 »Smart Contracts« und das Blockchain-Prinzip 

DAS ENDE DER
JURISTEN?

    Von Martin Rath
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 »Smart Contracts« und das Blockchain-Prinzip 

DAS ENDE DER
JURISTEN?

    Staatsfreie Räume durch Technik?

Bislang überwacht der Staat, ob privatrechtlich geschlossene 

Verträge eingehalten werden oder nicht, Banken kontrollieren 

den Geldfluss. Zukünftig sollen die Leute ihr Geld jedoch selbst 

schöpfen und das, was sie bisher per schriftlichem Vertrag ge-

regelt haben, in Smart Contracts »verdinglichen«, so die zu-

nächst eher kryptische Beschreibung der Visionäre. 

Anstelle also den Justizapparat zu bemühen, der mühselig die 

Einhaltung der Gesetze kontrollieren und durchsetzen muss, 

könne man auch einfach eine Software programmieren, die 

diese Aufgabe automatisch übernimmt und die in Echtzeit auf 

riesige, intelligente, dezentrale Online-Datenbanken zugrei-

fen kann. Dieser Algorithmus könnte zum Beispiel Verträge in 

Echtzeit zuverlässig überwachen und die Rechte der Vertrags-

partner automatisch durchsetzen. Alle relevanten digitalen 

Transaktionen zwischen Computern würden genau erfasst und 

gespeichert, sodass das System zuverlässig auf Veränderungen 

reagieren kann.  

Informationswissenschaftlich setzt die schöne neue Welt aber 

voraus, dass diese so ermittelten Protokolle absolut verlässlich 

sind. Schließlich müssen die »tatbestandlichen« Vorausset-

zungen fehlerfrei ermittelt werden und die digitalen Befehle 

missbrauchssicher verschlüsselt gegeben werden können. Hier 

kommt das Blockchain-Prinzip ins Spiel: Vereinfacht gesagt 

soll dabei die dezentrale und transparente Speicherung der Da-

tenbanken garantieren, dass die Informationen nicht manipu-

lierbar und objektiv richtig sind. 

Privat organisierte und auf viele Tatbestände des täglichen 

 Lebens ausgeweitete Routinen könnten so gänzlich ohne Kont-

rollinstanzen wie den Staat und seine Privatrechtsordnung aus-

kommen. Man denke an Autos, die per Fernsteuerung stillge-

legt werden, wenn man seine Raten nicht bedient, bis hin zum 

»sich selbst protokollierenden Verkehrsunfall«. 

    Der Autokauf mit »verdinglichtem« Vertrag

Bereits im Jahr 1997 formulierte der US-amerikanische Jurist 

und Informatiker Nick Szabo, der in einschlägigen Kreisen als 

der unter einem Pseudonym agierende Bitcoin- Erfinder ver-

dächtigt wird, am Beispiel eines Kaufvertrags über ein Kraft-

fahrzeug, wie sich der technische Fortschritt in Form von 

»Smart Contracts« niederschlagen könnte. In seinem Aufsatz 
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»Formalizing and Securing Relationships on Public Networks«, 

der im Journal »first Monday« erschienen ist, zeigte Szabo, 

wie man die Nutzungsbefugnis an einem Auto über ein elektro-

nisches, im Fahrzeug verdinglichtes Protokoll von den zeitnah 

abrufbaren Zahlungsverhältnissen abhängig machen und damit 

die Interessen zwischen den Vertragsparteien abschließend re-

geln kann. 

Man darf annehmen, dass es ein starkes Interesse daran gibt, 

ein Auto dauerhaft zu besitzen, weniger es auch wirklich zu 

fahren. Das erkennt man daran, dass so wenige Kraftfahrzeuge 

als Taxi- oder im Carsharing unterwegs sind und die Leute ihr 

Automobil die längste Zeit des Tages ungenutzt herumstehen 

lassen. Es besteht also weiterhin Interesse, ein Auto zu kaufen. 

Dieser Kauf könnte künftig unter den Bedingungen eines elek-

tronisch aufgerüsteten und online vernetzten Kraftfahrzeugs 

folgende Elemente enthalten: 1. Der Vertrag verschafft dem 

Eigentümer den ausschließlichen Zugang zum Fahrzeug und 

schließt andere Personen aus. 2. Im Programm der Fahrzeu-

gelektronik ist eine Hintertür vorgesehen, die es erlaubt, das 

Fahrzeug unter Einhaltung gewisser Sicherheitsstandards still-

zulegen. 3. Im Fall des kreditfinanzierten Fahrzeugkaufs kann 

der Kreditgeber den Stilllegungsbefehl geben, wenn ein seriöser 

Zahlungsrückstand vorliegt. 4. Mit der Schlusszahlung wird die 

Hintertür im Programm dauerhaft geschlossen. 

    Sich selbst protokollierende Verkehrsunfälle

Szabo selbst kalkulierte bereits 1997 das Ende des ehrwürdigen 

Berufsstands der Gerichtsvollzieher ein, soweit sie sich mit der 

Rückholung von Kraftfahrzeugen verdingen, die nicht hinrei-

chend abbezahlt werden. Doch darf man nicht allein über das 

berufliche Schicksal des Gerichtsvollziehers ins Grübeln kom-

men. Bevor der seine Kreise zieht, haben viele kaufmännische 

Angestellte Konten und Papiere gewälzt, mussten Juristinnen 

und Juristen in formalisierten Rollenspielen die Korrektheit 

des Papierewälzens und des in Schieflage geratenen Kraftfahr-

zeugkreditkontoauszugs absegnen. Für die altbewährten Rol-

lenspiele der Anwälte und Richter, ihre Prüfungsroutinen und 

Subsumtionsleistungen mit Blick auf sogenannte Lebenssach-

verhalte dürfte nur noch wenig Bedarf bestehen. 

Denn seit 1997 schicken sich weitere Routinen an, »verding-

licht« zu werden. Blackboxes könnten zukünftig Verkehrsun-

fälle protokollieren. Ein Ereignis, das bis zur gerichtsfesten 

Ermittlung aller Umstände bisher extrem viel gutachterliche 

und juristische Gehirnarbeit erforderte. Der »sich selbst pro-

tokollierenden Verkehrsunfall« würde unzuverlässige Zeugen, 

abwesende Polizisten und Richter überflüssig machen. 
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Bislang hatte man Gerichten und Rechtsanwälten, die sich et-

was biestig zur Dashcam im Automobil äußerten, immer nur 

datenschutzrechtliche Sensibilität oder Überreiztheit attestiert. 

Von Szabo her gedacht könnte ihre Abneigung auch einer ho-

norarwirtschaftlichen Weitsicht beruhen. Denn in einer Gesell-

schaft, in der die Bürger und Marktteilnehmer Kontrollroutinen 

selbst übernehmen und Daten aufzeichnen, werden auch sie viel 

weniger gebraucht. 

    Wem oder was sollte man mehr Vertrauen schenken?

Mit ausreichender kryptologischer Ausrüstung lässt sich nicht 

allein die Kommunikation zwischen Maschine und Konto miss-

brauchssicher organisieren. Die Kryptologie erlaubt auch in bis-

her ungeahntem Ausmaß, Alternativ- oder Parallelwährungen 

zu kreieren. Die kryptografische Magie der Währungen neuen 

Typs beruht darauf, dass sie weitgehend ohne Bank auskommen 

können. 

Bisher scheiterten Versuche, beispielsweise eine regiona-

le Währung als sogenanntes »Freigeld« zu organisieren, 

oft an der begrenzten Teilnehmerzahl, der Unsicherheit der 

Kommunikation und vor allem an den hohen Transaktions-

kosten. Nun könnten Unternehmen wie Second Life mit dem 

 »Linden-Dollar« oder eben Regionalgelderfinder auf die An-

bieter von Smart- Contract-Produkten mit dem Wunsch zuge-

hen, beispielsweise das digitale Protokoll des Kraftfahrzeugs 

direkt mit »Linden-Dollar« zufriedenzustellen, ohne ihn erst 

in eine gesetzliche Währung tauschen zu müssen. 

Im kontinentaleuropäischen Raum mit seinen starken Rechts- 

und Sozialstaaten mögen diese Science-Fiction-artigen 

 Visionen nicht als starke Alternative zum gewohnten Ausgleich 

zwischenmenschlicher Interessen wirken. Überall dort, wo man 

im Zweifel einem anonymen digitalen Protokoll mehr Vertrauen 

schenkt als dem Schriftwechsel mit seiner Bank oder seinem 

Anwalt, mag das anders aussehen. 

Sollte diese Dystopie jemals Realität werden, so kann man 

wirklich nur hoffen, dass es sich um ein vor Manipulationen 

sicheres System handelt. Andernfalls würde beispielsweise die 

Hacker-Community viele »spannende« neue Schnittstellen zu 

Alltagsgegenständen bekommen: Die ersten Autos wurden ja 

schon gehackt und ferngesteuert. 
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 Freier Lektor & Journalist in Köln
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Technologie ist nicht erst die Zukunft, sondern schon 

die Gegenwart juristischer Arbeit. Neben dem Kanzlei-

management und der elektronischen Aktenverwaltung 

wird auch der juristische Arbeitsprozess digital, erklärt 

Ralph Vonderstein. 

     Herr Vonderstein, was bedeutet »Die  
     Zukunft juristischer Arbeit« für einen Rechts- 
   informationsdienstleister? 

Vonderstein: Für Wolters Kluwer bedeutet das in ei-

nem ersten Schritt vor allem, dass wir den Juristen ihre 

Inhalte universell verfügbar machen. Sie brauchen diese 

am Arbeitsplatz, zuhause oder unterwegs und müssen 

darauf zugreifen können – über Laptop, Tablet-Compu-

ter einschließlich E-Book-Reader oder Smartphone. Da-

für müssen all diese Inhalte auf den verschiedenen End-

geräten permanent synchronisiert werden. 

Elektronischer Rechts- 
verkehr: hochwertige Inhalte, 

universell verfügbar

     Sind Juristen denn überhaupt schon  
   als so moderne Nutzer unterwegs?

Vonderstein: Der Druck zur Anpassung wächst. Ihr Ar-

beitsalltag hat sich schon tiefgreifend gewandelt und die 

Rahmenbedingungen verändern sich weiterhin gravierend. 

Dabei muss man sich nicht erst fragen, welchen inhalt-

lichen Anteil juristischer Arbeit möglicherweise mit-

telfristig Maschinen übernehmen werden – der elekt-

ronische Rechtsverkehr stellt uns alle vor dringendere, 

ganz gegenwärtige Fragen. Das elektronische Gerichts- 

und Verwaltungs-Postfach (EGVP) ist längst Reali-

tät, das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) 

steht vor der Tür. Zeitgemäße Kanzleimanagement- 

Systeme und Online-Applikationen zur Verwaltung elektro-

nischer Akten sind spätestens jetzt nicht mehr fortschritt-

licher Ansatz, sondern notwendige Selbstverständlichkeit. 

     Ist die Nachfrage schon da  
   oder antizipieren Sie diese? 

Vonderstein: Der Wandel ist längst da. Auch Fachverla-

ge, Datenbankdienste, Kanzlei- und Dateimanagement-

systemanbieter und Fachbuchhandel spüren die steigen-

de Erwartungshaltung der Kunden. 

Für uns alle sind Produktivität und Zeitersparnis selbstver-

ständlich geworden. »More for less« gilt auch für Verlage 

und Wissensdienstleister: Das Leistungsangebot soll um-

fangreicher, individueller und zugleich kostengünstiger sein. 

Qualitativ hochwertige Inhalte stehen gerade für Juristen wei-

terhin im Vordergrund - aber auch für sie ist deren universelle 

Verfügbarkeit und permanente Synchronisation auf verschie-

denen Endgeräten mittlerweile selbstverständlich. Dabei legen 

sie zunehmend Wert auf flexible Geschäftsmodelle, bei denen 

sie nur für das bezahlen, was sie auch benötigen. 

»Nicht mehr fortschrittlich, 

sondern notwendig« 

DIGITALES ARBEITEN FÜR JURISTEN
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JURION: digitales Arbeits- 
umfeld für den gesamten  

Arbeitsprozess des Juristen

   Welche Lösungen haben Sie dafür entwickelt? 

Vonderstein: Mit JURION schaffen wir das geeignete 

technische Umfeld für eine medienneutrale Nutzung. Alle 

verfügbaren Inhalte, die wir aus Kommentaren, Handbü-

chern, Zeitschriften oder Datenbanken kennen, sind als 

Druckausgabe für das konzentrierte Lesen, als Onlineaus-

gabe für Datenbank-Recherchen oder als E-Book für un-

terwegs zu nutzen. Viele Werke können auch jeweils nur 

für 48 Stunden genutzt werden, wenn man akut für einen 

Schriftsatz eine Information, nicht aber auf Dauer das ge-

samte Werk braucht.

Diese umfassenden, vernetzten Informationen bieten wir 

in einem digitalen Arbeitsumfeld an, das den gesamten Ar-

beitsprozess von Juristen begleitet. Dazu gehören die indi-

viduell konfigurierbare Onlinebibliothek, die App für iPad 

und Android Tablets, um E-Books abzurufen, und die Soft-

ware-Komponenten, welche die Anwaltsakte auf Desktop 

und Mobilgerät spiegeln. 

Für ein übergreifendes Wissensmanagement, das mehr 

bietet als die klassische Datenbank, sind Inhalte in lokalen 

Quellen oder Netzwerken durchsuchbar. Wir verstehen uns 

eben auch als Service-Provider und Informationsdienst-

leister. Umfangreiche Arbeitswerkzeuge für juristische Ar-

beitsprozesse lassen Nutzer produktiver arbeiten. Und die 

TÜV-zertifizierte Cloud-Technologie synchronisiert auf 

Wunsch permanent all seine Datenbestände und ermög-

licht den sicheren Austausch von elektronischen Akten.

Wir haben dieses digitale Umfeld so entwickelt, dass wir 

Juristen alles bieten, was sie in ihren Arbeitsprozessen be-

nötigen – die Zukunft juristischer Arbeit hat bei JURION 

längst begonnen. 

    Ralph Vonderstein
 Leiter des Geschäftsbereichs Recht und  
 Geschäftsführer bei Wolters Kluwer Deutschland

Advertorial



     LTO: Weshalb beschäftigen Sie sich mit  
     dem Thema »Vertragsmanagement durch  
    intelligente IT-Lösungen«?

Matthaei: Als Investment Banker habe ich selbst miterleben 

müssen, wie mühsam und kostspielig die Due Diligence beim 

An- und Verkauf von Assets ist. Ich fand es sehr spannend, eine 

intelligente, auf Computerlinguistik basierende IT-Lösung zu 

realisieren, die eine transparente und zeitsparende Vertrags-

überprüfung ermöglicht. Wir haben das Ziel mit der Techno-

logie von LEVERTON erreicht und verändern schon heute die 

Arbeitsprozesse von Mitarbeitern in mehr als 15 Ländern.

    Warum brauchen Wirtschaftsjuristen mehr Technologie? 

Die Kernkompetenz eines Juristen liegt in der rechtlichen Be-

wertung eines Sachverhalts. Mit unserer Software tragen wir 

dazu bei, dass diese Kernkompetenz – auch und gerade bei einer 

umfangreichen Due Diligence – nicht aus den Augen verloren 

wird. Die intelligente Datenextraktion verhilft zur schnelleren 

Evaluierung der vertragsrelevanten Daten. Dies schafft überdies 

ganz klar auch einen Wettbewerbsvorteil für den Juristen, der 

sich einer solchen Technologie bedient.

    Gibt es Grenzen dieser Industrialisierung?

Die vorgenannte Kernkompetenz eines Juristen erfordert eine 

rechtliche Würdigung unter Einbeziehung mannigfaltiger Ge-

sichtspunkte, wie z.B. dem Gesetz, der Rechtsprechung und 

Branchenstandards, und der Abwägung von Risiken. Diese 

Kerntätigkeit kann auch durch eine hocheffiziente Software wie 

die unsrige nicht ersetzt werden.

    Wie sieht der Rechtsberatungsmarkt in zehn Jahren aus? 

Prozesse, die nicht die juristische Kernkompetenz betreffen, son-

dern ihren Zweck gleichsam in der  »administrativen  Zuarbeit« 

haben, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit weitestgehend im 

Wege intelligenter IT-Lösungen  »outgesourced« worden sein. 

Der bereits heute äußerst kompetitive Rechtsbe ratungsmarkt 

wird ohne derartige – insbesondere  kostensparende – Wett-

bewerbsvorteile nicht mehr in der heute vorhandenen Breite 

bestehen können.

4 Fragen an … 

Emilio 
Matthaei

»Wie intelligente IT-Lösungen die  
juristische Kerntätigkeit beschleunigen«

Arbeitsintensives Beiwerk werde in Zukunft fast ausschließlich maschinell erledigt werden.
Die rechtliche Würdigung und das Abwägen von Risiken im Einzelfall wird Software allerdings in  

absehbarer Zeit nicht ersetzen können, meint Dr. Emilio Matthaei, CEO Leverton GmbH.

    CEO Leverton GmbH

    Dr. Emilio Matthaei
 CEO bei Leverton
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