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Leo Staub Die digitale Anwaltskanzlei
Zukünftige Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle 

Wie wirken sich moderne Technologien auf die Strategien von Anwaltskanzleien aus? Welche 
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Arbeitsabläufe, die Kundeninteraktionsprozesse 
und die Organisation der Kanzleien? Welchen Veränderungen ihrer Geschäftsmodelle sind 
Kanzleien in Zukunft möglicherweise unterworfen? Der Beitrag will Antworten auf diese  
Fragen skizzieren und Handlungsfelder für die Führung von Kanzleien aufzeigen.

Digitalisierung im Rechtsmarkt ist kein Phänomen 
der jüngsten Vergangenheit, aber ein Thema, das 
Branchenkenner zurzeit wie kein anderes umtreibt. 
Im Zuge der Verbreitung des PCs, die in den 1980er-
Jahren ihren Anfang nahm, haben Computeranwen-

dungen einen immer bedeutenderen 
Platz im Prozess der Herstellung und des 
Vertriebs von Rechtsdienstleistungen 
übernommen. Die Kommunikation zwi-
schen Kanzlei und Mandant via E-Mail, 
die Darstellung des Kanzleiangebots auf 
einer Website, die Administrierung der 
wichtigsten Kanzleifunktionen mittels 
eines sogenannten ERP-Systems (Enter-
prise-Resource-Planning-System) oder 
auch die Recherche von Rechtsquellen 
im Internet sind seit langem Standard.

Neuere Erscheinungsformen der Digi-
talisierung sind hingegen etwa Artificial 
Intelligence, Machine Learning, Big Data 
Analysis, E-Billing, Chatbots, Blockchain 
oder Smart Contracting. Ihnen allen ist 
gemein, dass sie traditionelle, von Ex-
perten bisher händisch durchgeführte 
Arbeitsprozesse in der Kanzlei nicht ein-
fach nur schneller und zuverlässiger ma-
chen. Moderne digitale Arbeitsmittel er-
kennen vielmehr aus einer großen Zahl 
von Informationen jene, die für eine ge-
gebene Fragestellung relevant sind, stel-
len Sinnzusammenhänge her und sind 
deshalb in der Lage, Arbeiten zu über-
nehmen, die bisher dem juristisch ge-
schulten Experten vorbehalten waren.

Die Frage, wie sich diese jüngste Welle 
der Digitalisierung auf die Geschäftsmo-
delle von Anwaltskanzleien auswirken 
wird, ist denn auch seit rund zehn Jahren 
Gegenstand der Diskussion. Richard 

Susskind hat sich als einer der ersten mit dieser 
Frage auseinandergesetzt. Sein Modell der Disag-
gregation rechtlicher Dienstleistungen ist breit an-
erkannt. Susskind stellt darin die These auf, dass 
die Leistungserstellung im Rechtsmarkt kein mono-
lithischer Prozess ist, sondern sich in Teilprozesse 
aufteilen lässt. Jeder dieser Teilprozesse weist da-
bei in unterschiedlichem Grad Automatisierungs-
potenzial auf. Susskinds Skala reicht von juristi-
scher Arbeit, die im eigentlichen Sinn kunsthand-
werkliche Einzelanfertigung ist, bis zu Dienstleis-
tungsbestandteilen, die er als Commodities be-
zeichnet und die in einer Art industriellem Prozess 
vollautomatisiert hergestellt werden können.1

Leistungen im Rechtsmarkt lassen sich  
in Teilprozesse von unterschiedlichem Auto
matisierungspotenzial aufteilen.

Im vorliegenden Beitrag soll diskutiert werden, in 
welchem Ausmaß moderne digitale Technologien 
sich auf die Strategie, die Arbeitsprozesse und die 
Organisation von Anwaltskanzleien auswirken kön-
nen.2

Zur Konfiguration von Geschäfts
modellen

Als struktureller Rahmen für die Diskussion dieser 
Frage eignet sich das Modell von Hubert Oesterle 
ganz besonders (vgl. Abb. 1). Zum einen visualisiert 
es den Zusammenhang zwischen Strategie, Prozes-
sen und Systemen bei der Konfiguration von Ge-
schäftsmodellen sehr klar. Zum anderen ist es ein 
Kind des Technologiemanagements und weist des-
halb eine besondere Nähe zur strategischen Be-
deutung von Technologien auf, auch wenn zur Zeit 
der Entstehung des Modells von Digitalisierung, 
wie wir sie heute sehen, noch keine Rede war.

Chatbots
(Kunstwort aus den Begriffen Chat und Ro
boter) sind »intelligente« Computerprogram
me, die Fragen beantworten können und mit 
denen Benutzer reden können – z. B. bei der 
Bestellung einer Pizza. Die Antworten wer
den anhand einer Datenbasis (meist Block
chain) zusammengestellt. 

Blockchain
Sichere, dezentrale Datenbank, welche z. B. 
die technische Basis für Kryptowährungen 
(digitale Währungen wie Bitcoins) darstellt, 
aber auch zur Verbesserung der Transak
tionssicherheit in verteilten Systemen bei
trägt.

Smart Contracting
Smart Contracts sind Verträge, die aus  
Computerprotokollen bestehen und die –  
ohne eine menschliche Instanz zur Vertrags
überwachung – eine schriftliche Fixierung 
von Verträgen überflüssig machen sollen.

Disaggregation
beschreibt das Aufteilen einer Gesamtgröße 
auf unterschiedliche Einzelgrößen, die sich 
nach gleichen Merkmalen zusammenfassen 
lassen.

Commodity
(engl. commodity = Allerweltsartikel, Ver
brauchsgut) bezeichnet eine Standarddienst
leistung, die häufig automatisiert ist und 
von allen Anbietern in gleicher Weise er
bracht wird.

Schwerpunkt
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Österle definiert das Geschäftsmodell als Zu-
sammenspiel dreier Ebenen: Strategie, Prozesse, 
Systeme. Auf der Ebene der Strategie werden vier 
Handlungsfelder unterschieden, die der unterneh-
merischen Festlegung bedürfen: Produkte und 
Dienstleistungen, (territoriale) Märkte, Kundenseg-
mente und Vertriebskanäle. Steht fest, welche 
Dienstleistungen eine Kanzlei anbieten will, in wel-
chen Märkten sie tätig sein will, welche Mandan-
tensegmente sie bedienen will und welche Ver-
triebskanäle sie nutzen möchte, sind die vier zent-
ralen strategischen Fragen beantwortet: Was soll 
die Kanzlei tun, wo tut sie es, für wen tut sie es, und 
wie bringt sie ihre Leistung auf den Markt.

Die so getroffenen strategischen Festlegungen 
müssen in einem zweiten Schritt in den Prozessen 
der Kanzlei abgebildet werden. Dabei wird einer-
seits zwischen dem eigentlichen Leistungserstel-
lungsprozess, der den Workflow in der Mandatsbe-
arbeitung umschreibt, und andererseits den Unter-
stützungsprozessen, die der Mandatsarbeit nur 
mittelbar dienen, unterschieden. In einer Kanzlei 
gibt es typischerweise  fünf solche Unterstützungs-
prozesse: Knowledge Management, Business De-
velopment, Finanzwesen, Personalwesen sowie 
Logistik und Infrastruktur.

Sind die Prozesse nach Maßgabe der Strategie 
konfiguriert, folgt ein dritter Schritt. Nun müssen 
die Systeme, welche die Prozesse unterstützen, de-
finiert werden. Das sind etwa ein ERP, ein Qualitäts-
managementsystem oder generell die IT-Umgebung 
der Kanzlei.

Alle drei Ebenen zusammen bilden das Ge-
schäftsmodell der Kanzlei, wobei traditionell von 
einer klaren Vorgehenshierarchie ausgegangen 
wird. Zuerst wird die Strategie festgelegt, bevor das 
Prozessdesign geschaffen wird und zu guter Letzt 
die Systeme zur Unterstützung der Prozesse defi-
niert werden. Diese Hierarchie ist aber natürlich 
nicht zwingend. Für die Zwecke der vorliegenden 
Untersuchung empfiehlt es sich gar, das Modell auf 
den Kopf zu stellen und den Wirkungsverlauf umzu-
drehen. Es wird gefragt, wie sich die Digitalisierung 
auf die Prozesse und Strategie einer Kanzlei aus-
wirkt.

Digitalisierung in der Strategie

In der Diskussion um den Einfluss der Digitalisie-
rung auf den Markt für rechtliche Dienstleistungen 
wird allzu häufig ausschließlich das Rationalisie-
rungs- und Substituierungspotenzial moderner 
Technologien beleuchtet. Vom Innovationspotenzi-
al der Digitalisierung auf strategischer Ebene wird 
viel weniger gesprochen. Dabei läge dort ein weites 

Feld für die Geschäftsentwicklung von Kanzleien.3 
Hier jedoch soll – keineswegs mit dem Anspruch 
auf Vollständigkeit – diese Perspektive selbstver-
ständlich ihren Platz erhalten.

Produkte und Dienstleistungen

Augenfällig sind die Auswirkungen der Digitalisie-
rung zweifellos im strategischen Handlungsfeld 
»Produkte/Dienstleistungen«. Das Sammeln und 
Auswerten großer Datenmengen, die Verknüpfung 
personalisierter Daten zu eigentlichen Persönlich-
keitsprofilen, die Möglichkeit zur Überwachung der 
Kommunikation, die von menschlichen Einflüssen 
unabhängigen Aktivitäten von Robotern oder auch 
beispielweise die Entwicklung und Umsetzung von 
Konzepten zur Datensicherheit sind Phänomene, 
die zahlreiche, zum Teil sehr komplexe rechtliche 
Fragestellungen aufwerfen. Diese Fragestellungen 
betreffen sowohl Unternehmen wie auch Individu-
en und generieren heute schon, viel häufiger aber 
noch in der Zukunft, ein interessantes Potenzial für 
juristische Beratung. Persönlichkeits- und Daten-
schutz, Arbeitsrecht, Corporate Governance, Haft-
pflicht- und Versicherungsrecht, Immaterialgüter-
recht, Finanzmarktaufsichtsrecht oder Vertrags-
recht sind nur einige wenige Rechtsgebiete, die 
stark gefordert sind, Antworten auf digitale Frage-
stellungen zu entwickeln.5

Die Auswertung großer Datenmengen  
und die Verknüpfung personalisierter Daten  
generieren heute schon ein interessantes  
Potenzial für juristische Beratung.
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Markt

Für das zweite der insgesamt vier strate-
gischen Handlungsfelder, jenem der ter-
ritorialen Ausbreitung des Geschäfts ei-
ner Kanzlei, bietet die Digitalisierung 
ebenfalls viel Potenzial. Dieses Potenzial 

eröffnet Kanzleien mit einer breiten fachlichen Auf-
stellung (sogenannte Vollsortimenter) wie auch 
solchen mit einem klaren fachlichen Fokus (soge-
nannte Boutiquen) gleichermaßen Chancen. 
Vollsortimenter, die nach möglichst großer Markt-
durchdringung streben, werden mittels digitaler 
Marktbearbeitungsinstrumente die Ausstrahlung 
persönlicher anwaltlicher Kompetenz verstärken 
und erweitern können. Boutiquen, die wegen ihrer 
Nischenstrategie typischerweise auf einen territori-
al größeren Markt als Vollsortimenter angewiesen 
sind, werden moderne Kommunikationsmittel ein-
setzen, um auch geografisch weiter entfernte Man-
danten zeitnah zu bedienen und die wirklichkeits-
nahe Illusion räumlicher Nähe zu schaffen. Skype 
oder beispielsweise Kooperationsplattformen in 
der Cloud machen dies ohne Weiteres möglich.

Kundensegmente

Das dritte strategische Handlungsfeld, jenes der 
Kundensegmentierung, ist möglicherweise beson-
ders interessant. Die Digitalisierung ist ja nicht nur 
ein Phänomen, das den Rechtsmarkt erfasst hat. 
Viel früher schon und in einem bereits weit fortge-
schrittenen Ausmaß hat sie sich in anderen Indus-
trien festgesetzt. Die digitalisierte Wirtschaft ist in 
rasanter Entwicklung begriffen.6 An der Speerspitze 
dieser Entwicklung sind oft kleine Unternehmen, 
sogenannte Start-ups, aktiv, in denen junge Men-
schen der Generation Y neue Wege beschreiten, um 
Innovationen zu entwickeln. Für diese Start-ups gilt 
häufig, dass ihr Technologiebezug sehr stark ist, 

die dort tätigen Unternehmer und Mitarbeiter eine, 
im Vergleich zu traditionellen Wirtschaftszweigen, 
sehr eigenständige Zusammenarbeitskultur entwi-
ckelt haben, die stark auf Netzwerken, Individuali-
tät, Eigenverantwortung, flachen Hierarchien, inno-
vativen Arbeitszeitmodellen und Kommunikation 
via Internet beruht. Hinzu kommt, dass in den Pha-
sen des Aufbaus und des Wachstums dieser Unter-
nehmen regelmäßig großer Bedarf nach externen 
Finanzierungsquellen besteht. Den kulturellen, 
strategischen, organisationalen und personellen 
Besonderheiten von Start-ups wird durch traditio-
nelle Kanzleien oft nicht ausreichend Rechnung ge-
tragen. Hier gibt es gerade für junge Kanzleien ein 
spannendes Entwicklungsfeld, das zweifellos zu-
nehmend wichtiger wird.7

Der starke Technologiebezug, die eigenstän
dige Kultur und der Finanzierungsbedarf von 
Startups bieten gerade jungen Kanzleien 
Raum für Entwicklungen.

Vertrieb

Im vierten strategischen Handlungsfeld, der Festle-
gung der Vertriebskanäle, bietet die Digitalisierung 
ebenfalls eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkei-
ten. Online-Kanzleien, die ihre Dienstleistungen 
nur noch virtuell anbieten, Anwälte, die ihre Man-
danten über neueste Entwicklungen in für sie rele-
vanten Themen mittels Tweets informieren, Webi-
nars für Mandanten oder Kanzleien, die auf ihrer 
Website geschlossene Bereiche schaffen, in denen 
Mandanten ihre Verträge selbstständig verwalten 
und bei Bedarf jederzeit mit dem Know-how der 
Kanzlei abgleichen können, sind nur einige wenige 
Möglichkeiten der Erweiterung traditioneller Ver-
triebswege für Rechtsdienstleistungen.

Digitalisierung im Prozess

Digitalisierung manifestiert sich aber nicht nur als 
Innovationspotenzial auf strategischer Ebene. Sie 
wirkt sich auch auf das Prozessmodell von Kanzlei-
en aus.8 Im Folgenden wird zwischen dem eigentli-
chen Leistungserstellungsprozess einerseits und 
den Unterstützungsprozessen, die für die Kanzlei 
wichtig sind, andererseits unterschieden.

Mandatsarbeit

Der Leistungserstellungsprozess in der Rechtsbera-
tung ist hier natürlich auf sehr generische Weise 
dargestellt. Im Einzelfall kann sich der Arbeitsab-

Generation Y
Menschen, die in den 1980er und 1990er
Jahren geboren wurden, in einer multimedia
len Welt aufgewachsen sind und ganz neue 
Erwartungen und Werte an die Arbeitswelt 
herantragen. 
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lauf in einem spezifischen Mandat von dem Ar-
beitsablauf in einem anderen Mandat unterschei-
den. Dabei gilt die Regel, dass der Leistungserstel-
lungsprozess in einem komplexen Mandat, das 
mehrere Jurisdiktionen umfasst, Schnittstellen zu 
außerrechtlichen Disziplinen aufweist und auf ju-
ristischem »Kunsthandwerk« beruht, bedeutend 
individueller gestaltet sein muss als jener in einem 
Mandat, das in ähnlicher Form sehr häufig bearbei-
tet wird. Dennoch: Je stärker der Arbeitsprozess in 
seine Einzelteile zerlegt wird, desto klarer wird, 
dass mindestens gewisse Teilprozesse auch am 
»High End« juristischer Komplexität ein bedeuten-
des Repertoire an Gemeinsamkeiten aufweisen. In 
der Terminologie von Susskind heißt dies, dass 
auch bei Arbeit, die er als »bespoke« (maßge-
schneidert) bezeichnet, Raum für Standardisierung 
und damit Automatisierung besteht. Datenrecher-
che oder juristische Recherche sind nur zwei Bei-
spiele dafür.

Über das Potenzial zur digitalen Optimierung des 
Leistungserstellungsprozesses wurde und wird 
viel diskutiert.9 Hier findet sich  auch bereits eine 
große Vielzahl von Umsetzungsbeispielen im Kanz-
leimarkt. Überörtliche Kanzleien klären Interessen-
konflikte zentral ab, wobei sie sich auf interne und 
externe Datenbanken stützen, die nicht nur beste-
hende Interessenkonflikte aufzeigen, sondern oft 
auch Konflikte zwischen konkret vorliegenden 
Mandatsanfragen einerseits und strategischen 
Zielmandanten andererseits erkennen lassen. Ein-
zelne große Kanzleien verfügen außerdem heute 
schon über Systeme, die es erlauben, die persönli-
che Erfahrung und den Leistungsausweis einzelner 
Anwälte mit den Anforderungen des Mandanten 
und des zur Diskussion stehenden Falles abzuglei-
chen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, 
dass derjenige Partner die Verantwortung für die 
Mandatsarbeit im konkreten Fall übernimmt, der 
dazu am besten geeignet ist. Kanzleien, die vor-
nehmlich Unternehmen beraten, sammeln Infor-
mationen zu Dauermandanten, die aus externen 
und internen Daten gespeist und in einem soge-
nannten Customer Relationship Management Sys-
tem (CRM) gespeichert und laufend aktualisiert 
werden. Erfasst werden insbesondere auch Infor-
mationen zu den internen Prozessen des Mandan-
ten, über die Zuständigkeit zur Fällung von Ent-
scheidungen beim Mandanten, über die mit ihm 
vereinbarten Abrechnungs- und Zahlungsmodalitä-
ten, die gewonnenen und verlorenen sogenannten 
Pitches oder auch mal über atmosphärische De-
tails, die im Verkehr mit dem betreffenden Mandan-
ten wichtig sind.

Bereits heute schon sind Systeme einigermaßen 
verbreitet, welche die eigentliche Mandatsarbeit 

unterstützen. Vertragsgeneratoren10, die über die 
digitale Beantwortung von spezifischen Fragen 
durch den bearbeitenden Anwalt zu einem fertigen 
Vertragsentwurf führen, sind als selbstlernende 
Systeme angelegt, die mit jeder Nutzung bessere 
Resultate zeitigen, wobei sowohl der Erfahrungs-
schatz der Kanzlei wie auch extern zugängliche Da-
ten genutzt werden. Cloud-basierte Plattformen er-
lauben die zeitgleiche Arbeit mehrerer Anwälte, 
gelegentlich sogar unter Einbezug des Mandanten, 
an einem Dokument, sodass das ineffiziente Hin- 
und Herschicken von Entwürfen entfällt. Auch die 
automatisierte Bereitstellung der notwendigen Do-
kumente zur Vornahme von Mutationen in der Be-
setzung von Organen einer großen Anzahl von Ge-
sellschaften, die einer über mehrere Länder ver-
streuten Unternehmensgruppe angehören, mit-
samt der damit verbundenen Korrespondenz mit 
Handelsregisterämtern ist ein solches Beispiel.11 

Bereits heute gibt es digitale, selbstlernende 
Systeme, welche die eigentliche Mandats
arbeit unterstützen.

Besonders häufig werden aber bereits seit einiger 
Zeit leistungsfähige digitale Tools zur Dokumenten-
recherche, zur Stichworterkennung und zur Analyse 
von Zusammenhängen in einer großen Anzahl von 
Dokumenten oder zur juristischen Recherche in in-
ternen und externen Datenbanken einge-
setzt.12 Die künstliche Intelligenz solcher 
Systeme hilft, die entsprechenden Re-
cherchen immer zielgenauer und subtiler 
durchzuführen, weil das Programm mit 
jedem Durchlauf, mit jedem Datensatz, 
der angefügt wird, hinzulernt. Es lässt 
sich zweifelsohne sagen, dass der Ein-

Pitch
(engl. für Verkaufspräsentation) ist eine 
kurze, prägnante Präsentation zur  
Vorstellung von Ideen, für die Gewinnung 
von Investoren oder potenziellen Geschäfts
partnern. 

Impulse für die Praxis

Im Zuge der Digitalisierung der Kanzleiwelt sollten Kanzleipartner folgende 
Hinweise beachten:
• Mandanten werden eine Kanzlei in Zukunft auch daran messen, wie sie mit 

digitalen Arbeitsweisen umgeht. 
• Talentierte Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Anstellungsverhältnis in 

einer Kanzlei suchen, werden dies ebenfalls tun.
• Der Einsatz moderner Technologien wird die anwaltliche Arbeit verändern, 

nicht ersetzen. Recherchen, der Umgang mit großen Dokumentenmengen und 
repetitive Arbeiten, aber zunehmend auch die Erschließung und Nutzung von 
eigenem und fremdem Wissen werden kostengünstiger, schneller, zuverlässi-
ger und in höherer Qualität möglich sein.

• Moderne Technologien werden sich zu einem Schlüsselfaktor für den Erfolg 
einer Kanzlei entwickeln.

• Es ist deshalb keine Frage, ob sich Kanzleipartner mit dem Phänomen der Di-
gitalisierung auseinandersetzen sollen, sondern wann und wie sie das tun.
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satz dieser Systeme in Compliance-Ver-
fahren, in Due-Diligence-Prozessen, in 
Verfahren vor Gerichten und Behörden 
mit großen Dokumentmengen, aber 
eben auch bei der Abfassung von juristi-
schen Schriftsätzen aller Art im Vergleich 
zum Einsatz menschlicher Arbeit enorme 
Effizienz- und Kostengewinne, aber auch 

Qualitätsfortschritte zur Folge hat.13

Knowledge Management

Der Einsatz digitaler Instrumente hat nicht nur das 
Potenzial, die anwaltliche Arbeit im engeren Sinn 
zu beeinflussen. Wichtig ist er auch für die Unter-
stützungsprozesse in der Kanzlei. Das wohl einträg-
lichste Feld für den Einsatz moderner, selbstlernen-
der Systeme ist das Knowledge Management.14 In 
einem Geschäft, dessen Erfolg wesentlich auf der 
Ressource »juristischer Sachverstand« beruht, ist 
die effiziente und hohe Qualität garantierende Er-
schließung und Nutzung akkumulierten Wissens 
der Kanzlei entscheidend.

Business Development

Auch das Marketing, in vielen Kanzleien etwas brei-
ter auch als Business Development bezeichnet, 
profitiert von digitalen Werkzeugen. So ist etwa 
durch den Einsatz solcher Werkzeuge eine viel ziel-
genauere Ansprache bestehender oder potenziel-
ler Mandanten möglich. Es ist eine Tatsache, dass 
von Kanzleien verfasste Newsletters an Unterneh-
mensmandanten häufig ungelesen in den Papier-
korb wandern. Gelingt es hingegen, einen solchen 
Newsletter mit Hinweisen auf Themen, die für indi-
viduelle Mandanten von besonderer Bedeutung 
sind anzureichern oder, noch konkreter, Informati-
onen über die Änderung der Rechtsprechung ganz 
spezifisch zu verfassen (»Der Bundesgerichtshof 
hat zum Vertragstypus, wie er auch von Ihnen ver-
wendet wird, seine Rechtsprechung geändert und 
in einem Streitfall folgendes Urteil gefällt: ...«), 
kann sich die Kanzlei der Aufmerksamkeit des Ad-
ressaten ihres Newsletters gewiss sein.

Personalmanagement

Deutlich ist der Einfluss der Digitalisierung im 
Rechtsmarkt natürlich auch auf den Bereich Perso-
nalmanagement. Zum einen wird die Kanzlei im Re-
krutierungsprozess und in der Personalentwick-
lung darauf achten, dass anwaltliche Mitarbeiter 
eine gewisse Affinität zu digitalen Arbeitsmetho-
den mitbringen bzw. erwerben.15 Zum anderen wer-
den sich größere Kanzleien überlegen, neben einer 

Person, die für das reibungslose Funktionieren ih-
rer IT-Systeme verantwortlich ist, auch jemanden 
einzustellen, der die strategische Bedeutung der 
Digitalisierung versteht und mithelfen kann, die 
Kanzlei mit Blick auf die Digitalisierung des Rechts-
marktes weiterzuentwickeln, einen sogenannten 
»Chief Digital Officer«.

IT und Logistik

Ein deutlich wahrnehmbarer Trend geht mit zuneh-
mender Digitalisierung weg vom Hosting der Kanz-
lei-IT auf einem eigenen Server hin zum sogenann-
ten Cloud Computing. Wesentliche Teile der Soft-
ware werden dabei nicht mehr unter dem eigenen 
Dach betrieben, sondern durch einen externen An-
bieter via Verbindung im Internet zur Verfügung ge-
stellt. Die Kanzlei besitzt die Software nicht mehr, 
sondern nutzt sie nur noch gegen Entgelt. Zum ei-
nen bedeutet dies, dass selbst fortgeschrittene 
Software auch für kleinere Kanzleien verfügbar und 
erschwinglich wird. Zum anderen sind damit aber 
auch berufsrechtliche und Sicherheitsfragen ver-
bunden, die, mindestens teilweise, noch einer Lö-
sung bedürfen.16 Nichtsdestotrotz ist bereits eine 
stetig wachsende Anzahl von Kanzleien dazu über-
gegangen, Cloud-Lösungen in Anspruch zu neh-
men.

Finanzen

Eine wenig spektakuläre, dafür umso nützlichere 
Frucht der Digitalisierung ist der Ausbau und die 
Verbesserung des Zahlenwerks einer Kanzlei, das 
gemeinhin Management Accounting oder Control-
ling genannt wird. Hier geht es darum, die wesentli-
chen Kennzahlen für die Kanzleiführung zeitnah 
und in hoher Qualität bereitzustellen. So können 
Fragen wie jene nach der Profitabilität einzelner 
Praxisgruppen oder der Kanzlei als Ganzes, der Pro-
duktivität von Anwälten und Teams oder der Stabili-
tät und des Ausbaupotenzials von Beziehungen zu 
einzelnen Mandanten oder Mandantengruppen 
beantwortet werden. Weiterentwickelte Systeme 
messen auch die Zufriedenheit von Associates 
oder die Leadership-Qualitäten von Partnern.17

Die Digitalisierung ermöglicht auch einen 
Marktvergleich der verschiedenen Kanzleien.

Von Bedeutung ist daneben namentlich die Ent-
wicklung von sogenannten E-Billing-Systemen. Un-
ternehmensmandanten gehen immer häufiger da-
zu über, Honorarnoten von Kanzleien einer Art 
Benchmarking zu unterziehen. Die Anwaltsrech-
nung wird dabei mit einer großen Anzahl von Rech-

EBilling
(deutsch: elektronische Rechnungsstellung). 
Rechnungen werden von einem Fakturierpro
gramm erstellt und in Form von elektronisch 
signierten PDFDokumenten an Kunden per 
EMail versendet. 
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nungen anderer Kanzleien verglichen. Erweist sich, 
dass die geprüfte Rechnung im Vergleich zum 
Durchschnitt in einzelnen Positionen oder insge-
samt höher ist, sieht sich die Kanzlei mit der Forde-
rung konfrontiert, die Honorarnote zu kürzen. Typi-
scherweise werden diese Vergleiche nicht vom 
Mandanten selbst durchgeführt, sondern von ei-
nem beauftragten externen Dienstleister. Dieser 
verfügt dann über eine Vielzahl von Anwaltsrech-
nungen anderer Unternehmen, sodass ein eigentli-
cher Marktvergleich möglich ist. Große Mandanten 
haben deshalb begonnen, Kanzleien zur Abrech-
nung ihrer Dienstleistungen mittels einer vorgege-
benen Software zu verpflichten. Da es zahlreiche 
solcher Systeme auf dem Markt gibt, sind damit für 
die Kanzlei Zusatzinvestitionen verbunden, die oft 
als unangenehm empfunden werden.18

Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerungen aus diesen Überlegungen 
sollen in einigen wenigen Thesen zur künftigen Ent-
wicklung des Rechtsmarktes unter dem Einfluss der 
Digitalisierung zusammengefasst werden:

Der digitale Anwalt Wir werden in Zukunft einen 
Typus von Anwalt sehen, der sich gegenüber digita-
len Werkzeugen für seine Arbeit nicht mehr defen-
siv verhält, sondern diese Werkzeuge offensiv und 
innovativ zu nutzen weiß.

Der digitale Mandant Die Entwicklung hin zu ver-
mehrter Digitalisierung des Rechtsmarktes wird we-
sentlich auch von den Mandanten getrieben. Dort 
arbeiten zunehmend junge Leute in entscheiden-
den Positionen, die digitalen Anwendungen gegen-
über völlig offen sind und von den von ihnen beauf-
tragten Kanzleien das Gleiche erwarten.

Der digitale Arbeitsprozess  Digitale Werkzeuge 
werden den Anwalt nicht ersetzen. Sie werden viel-
mehr dazu führen, dass repetitive und mit großem 
Rechercheaufwand verbundene Arbeiten künftig 
schneller, besser und kostengünstiger durch den 
Computer erledigt werden und sich Anwälte auf die 
Arbeit konzentrieren können, für die sie ausgebil-
det sind und bezahlt werden: auf das juristische 
Denken in komplexen Fällen.

Das digitale Netz  Digitale Arbeitsumgebungen 
werden die Arbeit in Netzen – überörtlich zusam-
mengestellte Teams von Großkanzleien, Kooperati-
onen zwischen Kleinkanzleien, Zusammenarbeit 
zwischen Anwalt und Mandanten – erleichtern. Die 
Arbeit in Netzen wird zur digitalen Realität.

Die digitalisierte Globalisierung  Der 
Kanzleimarkt hat dank der Digitalisie-
rung nicht nur die Chance, stark fragmen-
tiert und damit kundennah zu bleiben. 
Auch Globalisierung, selbst im eher 
kleinteiligen, auf die Beratung und Ver-
tretung von KMU ausgerichteten Ge-
schäft, ist denkbar.

Make or Buy in der digitalisierten Kanzleiwelt  Die 
digitale Unterstützung der fragmentierten Wert-
schöpfungskette in der Leistungserstellung ermög-
licht erst die Entscheidung Make or Buy. Damit wer-
den Strategien gegen den stetig steigenden Druck 
auf die Honorare möglich und eröffnen sich Felder 
für unternehmerische Innovationen, die ohne Digi-
talisierung nicht vorstellbar sind.

Die künftige Marktstruktur in der Rechtsberatung  
(1) High-end-Kanzleien werden eher schrumpfen, 
aber im Zusammenhang mit hochkomplexen Fra-
gestellungen immer gefragt bleiben. (2) Der Markt 
für große, internationale Wirtschaftskanzleien 
wird stark konsolidieren. Es werden Konglomerate 
entstehen, die unter einem Dach juristisches 
Kunsthandwerk und automatisierte juristische 
Commodities anbieten. (3) Lokale und regionale 
Vollsortimenter für kleinere und mittelständische 
Unternehmen sowie für Privatpersonen werden 
sich strategisch klar positionieren müssen und 
wesentlich von der Beziehungspflege mit Dauer-
mandanten abhängig sein. Als Folge des damit 
verbundenen Preiskampfes werden sie verwund-
bar und gezwungen sein, ihre Prozesse außeror-
dentlich schlank zu halten. (4) Boutiquen werden 
als kleine, wendige und hoch adaptive Kanzleien 
für komplexe Spezialfälle zunehmend bedeuten-
der im Markt. (5) Alternative Anbieter rechtlicher 
Dienstleistungen schliesslich, die voll auf Digitali-
sierung setzen, werden das traditionelle Rechts-
beratungsgeschäft in allen Segmenten unter 
Druck setzen und stark an Marktanteilen zulegen, 
sich aber gleichzeitig auch als Kooperationspart-
ner für Kanzleien anbieten, die Teile ihrer Leistung 
zukaufen möchten.
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Zusammenfassung

Der gemeinhin unter dem Begriff der Digitalisierung an-
waltlicher Arbeit diskutierte Einsatz moderner Technolo-
gien führt zu einer möglicherweise rasanten Entwicklung 
auf allen Ebenen des Geschäftsmodells von Kanzleien. 
Strategien müssen neu gedacht und Prozesse sowie die 
Organisation der Kanzlei neu konfiguriert werden. So-
wohl die einzelne Anwaltskanzlei als auch der Anwalts-
markt als Ganzes werden sich unter dem Diktat der Digita-
lisierung verändern. Damit sind Bedrohungen für die tra-
dierte Arbeitsweise von Anwälten, aber auch große Chan-
cen verbunden. Kanzleipartner werden ihrer Führungsver-
antwortung nur gerecht werden, wenn sie die Chancen 
der Digitalisierung mit kritischer Offenheit wahrnehmen.

Summary

The use of modern technologies, currently discussed as 
»digitalization of legal work«, will possibly lead to dra-
matic changes on all levels of a law firm’s business mod-
el. Strategies will have to be re-invented and processes as 
well as the organization of law firms will need to be 
re-configured. Both law firms and the market for legal ser-
vices will be transformed as digitalization is increasingly 
finding its way into the legal industry. This is not only a 
threat to the traditional way of doing business but will al-
so lead to great opportunities. Law firm partners will have 
to assume their leadership responsibility by seizing 
these opportunities critically, but open minded.
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