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Anwälte auf dem Sprung in die Digitalisierung 
 

Die Digitalisierung erfasst den Markt der Wirtschaftsanwälte. In US-Kanzleien arbeiten bereits Robo-

ter an juristischen Aufgaben und lernen mit ihrer künstlichen Intelligenz jeden Tag dazu. Werden gut-

bezahlte Juristen bald durch Software ersetzt? Warum alles ganz anders kommt und besser wird, zeigt 

dieser Beitrag. 
 

Wer sich an Flugreisen vor 25 Jahren entsinnt, dürfte sie 

noch bestens in Erinnerung haben: harte Landungen, 

teils mit zwei Aufsetzern und anschließendem Erleichte-

rungsbeifall der Fluggäste. Diese Zeiten sind längst vor-

bei, heute wird fast ausnahmslos sanft gelandet, 

gestartet und geflogen. Digitale Assistenzsysteme haben 

wichtige Aufgaben von Piloten übernommen, sie aber 

nicht substituiert – und niemand würde ernsthaft dar-

über nachdenken, Avatare im Cockpit zu installieren, 

wenngleich revolvierende Pilotenstreiks dazu hinrei-

chend Anlass böten.  

Zusammenarbeit von Anwälten wird digitaler 

So, wie Piloten die komplexen Abläufe im Flugver-

lauf koordinieren, den Passagieren ein sicheres Gefühl 

geben und letztlich die Verantwortung übernehmen, 

lassen sich auch Wirtschaftsanwälte künftig nicht durch 

Software ersetzen. Vielmehr werden digitale Anwendun-

gen die Mandatsarbeit effizienter gestalten, die Zusam-

menarbeit der Anwälte untereinander sowie mit den 

Mandanten grundlegend verändern und es dem Wirt-

schaftsanwalt ermöglichen, sich auf das zu konzentrie-

ren, was eine Software niemals leisten kann: kreative 

Lösungen für jeden Einzelfall zu entwickeln und durch 

überzeugendes Auftreten sowie eine fachübergreifende 

Koordinationsleistung dem Mandanten einen größt-

möglichen Nutzen zu bieten.  

 

Was Software nicht kann 

Umfragen unter Rechtsabteilungsleitern haben gezeigt, 

dass – neben der ohnehin vorausgesetzten Beratungs-

qualität, die in einem höchst kompetitiven Markt zur 

Commodity geworden ist – die Persönlichkeit des An-

walts und ein qualifiziertes internationales Netzwerk 

von größter Bedeutung sind. Zudem werden Wirt-

schaftskanzleien und Anwälte auch künftig benötigt, 

weil es bei Mandaten oft um Risikotransfer und Exkulpa-

tion der Mandanten geht. Digitalen Anwendungen feh-

len indes einige Fähigkeiten, auf die es für die 

Mandatsakquise und -bearbeitung ankommt: Empathie, 

strategisches Denken, Urteilsvermögen in der jeweiligen 

Situation und insbesondere Übernahme persönlicher 

Verantwortung.  

Digitale Anwaltskollaboration als Zukunftstrend 

Gewiss lassen sich Due Diligences durch automatisiertes 

Auslesen von Verträgen effizienter gestalten und billable 

hours durch standardisierte Memos sparen. Allerdings 

wird dies für Wirtschaftskanzleien angesichts bereits 

heute verbreiteter Caps und nachträglicher Anpassung 

der abrechenbaren Stundenzahl sowie dem Druck auf 

die Stundensätze kaum zu Veränderungen führen. Viel-

mehr wird es auf einem ganz anderen, und von vielen 

noch nicht in den Fokus genommenen Feld zu einem  
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fundamentalen Wandel in Wirtschaftskanzleien kom-

men: in der digitalbasierten Anwaltskollaboration. Spe-

zialisierte Anwälte bzw. Kanzleiboutiquen – letztere sind 

in den vergangenen Jahren als Spin-Offs aus Großkanz-

leien vermehrt entstanden – werden künftig nicht mehr 

nur für eine einzige Kanzlei arbeiten, sondern ihr Know-

how verschiedenen Auftraggebern zur Verfügung stellen 

und virtuell so zusammenarbeiten, als wären sie ange-

stellt. In den USA sind Teilzeitanwälte und legal outsour-

cing bereits seit Jahren bekannt, und auch deutsche 

Kanzleien greifen immer öfter auf Freiberufler zurück, 

wenn sie in einem Gebiet nicht über die erforderliche Ex-

pertise verfügen.  

E-Mail und Papier haben ausgedient 

Das Novum wird in der digital gestützten, institutionali-

sierten Suche und Einbindung von spezialisierten Wirt-

schaftsanwälten sowie in der digitalen Zusammenarbeit 

liegen. Die bisher verbreitete E-Mail-Kommunikation 

wird durch vertrauliche Bereitstellung von Mandatsun-

terlagen und Austausch der Arbeitsergebnisse in hoch-

verschlüsselten Datenräumen abgelöst. Für die 

juristische Recherche werden die freiberuflichen bzw. in 

kleinen flexiblen Kanzleieinheiten verbundenen Spezia-

listen auf umfassende Datenbanken zugreifen – so, als 

wenn sie die Präsenzbibliothek in einer Kanzlei nutzen 

würden.  

Keine Substitution, sondern Transformation 

Diese Form von Legaltech substituiert Wirtschaftsan-

wälte nicht und stellt auch keine neue Konkurrenz für 

Kanzleien dar. Vielmehr bildet sie die Brücke zur Trans-

formation des traditionellen Geschäftsmodells von Wirt-

schaftskanzleien in die „neue Welt“. Digitale 

Anwaltskollaboration wird es möglich machen, die Auf-

bau- und Ablauforganisation von Großkanzleien teil-

weise oder vollständig anzupassen, indem ausgewählte 

Bereiche und Teams ausgegliedert oder neue Beratungs-

leistungen eingekauft werden statt sie selbst aufzu-

bauen. Für kleine und mittlere Kanzleien mit hohem 

Spezialisierungsgrad oder lokale Kanzleien mit persönli-

chem Zugang zu den Entscheidern von Unternehmen 

bietet sich zugleich die Chance, auch fachlich komplexe 

und internationale Mandate wie eine Großkanzlei zu be-

arbeiten. In diesem Umfeld wird die Spezialisierung von 

Anwälten sowie der Trend zu Spin-Offs und der Bildung 

immer kleinerer und damit auch flexiblerer Einheiten ei-

nerseits weiter zunehmen und andererseits in Kanzleien 

verstärkter Fokus auf Brand Building, Akquisestärke und 

fachübergreifende juristische Mandatskoordination 

bzw. Legal Project Management liegen.  

Neues Lebensmodell für Anwälte 

Für die weiterhin gefragten Spezialisten unter den Wirt-

schaftsanwälten wird dies alles ungeahnte Möglichkei-

ten bieten, z.B. an jedem beliebigen Ort zu arbeiten, sich 

voll auf ihr Fachgebiet zu konzentrieren und unabhängig 

von einem einzigen Arbeitgeber die Freiräume für eine 

deutlich bessere Work-Life-Balance zu nutzen. Dies gilt 

insbesondere auch für Anwälte, die familiär bedingt 

nicht mehr ganztags arbeiten können und dennoch 

fachlich auf hohem Niveau sowie zeitlich flexibel weiter-

arbeiten oder aber nach ihrem Ausscheiden aus dem Be-

rufsleben ihren Erfahrungsschatz weiterhin einbringen 

möchten.  

Erhebliche Vorteile für Kanzleien und Mandanten 

Zudem können sich auch kleine und mittlere Kanzleien 

flexibel und immer wieder neu und nach Bedarf vernet-

zen und so für den Mandanten das leisten, was bisher 

einzig die Großkanzleien konnten. Die Vorteile aus Sicht 

der Unternehmen als Mandanten liegen auf der Hand: 

engerer Kontakt zu dem Anwalt ihres Vertrauens, Ar-

beitsaufwand und Kosten können in Echtzeit nachver-

folgt und flexibel (mit)gestaltet werden sowie allgemein 

ein Rückgang der Stundensätze aufgrund der Variabili-

sierung von Kosten in den Kanzleien. 

Dass dieses Szenario selbst in dem traditionell gepräg-

ten Anwaltsmarkt keine Utopie ist, zeigt die Anpas-

sungsfähigkeit der Wirtschaftsanwälte in der 

Vergangenheit. Das Diktiergerät, einst nicht wegzuden-

kendes Utensil in jeder Kanzlei, ist durch Smartphone 

und Spracherkennungssoftware sowie durch eigenes 

Textbearbeiten ersetzt worden. Und elektronische Da-

tenbanken werden mittlerweile virtuos in den meisten 

Kanzleien genutzt. Wenn die technischen Voraussetzun-

gen und der organisatorische Rahmen vorhanden sind, 

wird deshalb der Sprung in die digitale Anwaltskollabo-

ration für Anwälte praktisch ein leichter und für Kanz-

leien und den Anwaltsmarkt ein strategisch bedeutender 

sowie notwendiger sein. 


