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Industrielle Rechtsdienstleistungen
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Rechtsberatung steht am Beginn einer Entwicklung, die sie grundlegend verändern wird. Die
Digitalisierung kommt mit Verzögerung auch im Recht an. Neben dem Einsatz von Künst licher
Intelligenz und den Möglichkeiten der Blockchain ist es die Industrialisierung von Recht, die
bereits jetzt die größten Möglichkeiten bietet – durch Standardisierung von Recht auf hohem
Niveau.
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allem jüngere Juristen aus großen Kanzleien, dass ihre
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sogenannten Massenverfahren, von Fluggastentschädigung über Kreditwiderruf bis zu Schadensersatz im
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Ѵ;l;m|;;@;hঞ;ubm7;mu0;b|vruo;vv;bm;vm-Ѵ|vo7;u&m|;um;_l;mvfubv|;mbm|;]ub;u;mĵ ;um- Um diese Bausteine sinnvoll zusammenzusetzen, bev-|bv|m࢜1_v|;bm=-1_ĺubvঞv1_;$;|;0;v|;_;m darf es einer Wissensarchitektur. Sie zeigt idealerweise
aus Bausteinen, etwa einer einzelnen Vertragsklausel. ]Ѵ;b1_;bঞ]Ĺ);Ѵ1_;rঞom;m;Ѵ1_;l!;];Ѵm]vFormularbücher oder Verlagshandbücher enthalten rmh|ņ"|u;b|];];mv|-m7 ;u=ু]0-u vbm7ķ bm ;Ѵ1_;m
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Industrialisierung, Standardisierung auf hohem Niveau, 7-v)bvv;mbm|bঞm|0-ul-1_|ĺ
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festgelegten Prozess, von der Datenaufnahme über die
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SOFTWARE,
DIE SIE
JEDEN TAG
ENTLASTET.

Je mehr sich unser Blick verändert, je mehr wir für sich
wiederholende Strukturen sensibilisiert sind, desto
mehr Möglichkeiten der Standardisierung entdecken
buĺ&m77-lb|v|;b]|0;u;b|vf;||7b; ;uঞ]m]vঞ;=;
beinahe täglich. Zurzeit sind es die Anwälte, die bereits
eine Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle haben: Vom all];l;bm;m b;|u;1_| 0bv u ov|;m;uv|-m] ;bm;u
];mor;u-ঞomķ 7b; 7b; u-mh;mh-vv; ;u;b];u|ĺ
Experten haben bereits eine große Zahl der denkbaren
omv|;ѴѴ-ঞom;mbm;bm;l;u;b1_blor=ĺ;;mvb;
lb|bѴ=;om)bvv;mv-u1_b|;h|ub_uঞ;=;v)bvv;mbm
ein digitales Werkzeug, ermöglichen sie eine immer
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Blick in die Zukunft
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zialwissen digital zu managen? Zunächst lässt sich die
u0;b|;u_;0Ѵb1_ķ|;bѴ;bv;7u-l-ঞv1_;@;hঞ;u];stalten. Und vor allem wird die Qualität gesteigert.
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Produkte, bessere Texte entstehen. Es werden mehr
rঞom;mķl;_uक़]Ѵb1_h;b|;m;bm0;o];mĺ ুubll;u
vr;b;ѴѴ;u;"b|-ঞom;mv|;_;mbll;ul;_u-7࢜t-|;
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie vermeiden
durch ihre Gestaltung und Wissensarchitektur Fehler
und Denkfallen.

Intelligentes Kanzlei- und
Unternehmensmanagement.
VEREINBAREN SIE EIN BERATUNGSGESPRÄCH UNTER

www.las.de

Anzeigenbestellschein online
Unter www.anzeigenbuchung.beck.de können
Sie Ihre Anzeige online buchen – mit automatischer
Größenberechnung und Layoutvorschau.
– auch für mehrspaltige Anzeigen!

Der direkte Draht zu den Juristen.
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Dadurch wiederum sinken die Kosten. Unternehmen,
die Mandate mit großen Fallzahlen im Massenverfahren vergeben, fragen bereits jetzt nach dem digitalen
Konzept der Kanzleien. Der ständige Kostendruck verlangt, die jetzt vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen.
&m7;v]b0|;bm;m;b|;u;m!ু1hhorr;Ѵm]v;@;h|ĺ b;
;uঞ]m]vঞ;=;bu7bll;u;b|;u-v];Ѵo|;|ĺll;u
mehr Rechtsbereiche werden auf mögliche industrielle
;uঞ]m]ু0;uruু[m77b;m;;muo7h|;bmm;;
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Die Arbeit des Juristen wird sich also sehr verändern.
Was bei aller digitalen Unterstützung bleibt – ohne
fubvঞv1_;m(;uv|-m7];_|;vmb1_|ĺ ;uor=bu7];braucht. Und wir brauchen vor allem begabte junge
Juristen, die so präzise denken, dass sie digitale Produkte entwickeln können. Arbeiten im Recht verlangt
l;_u7;mmf;(bvbomm7u;-ঞb|࢜|ĺ b]b|-Ѵbvb;um]क़@net einen Möglichkeitsraum, der mit Weitblick gestaltet werden will. Für mehr Qualität in rechtlicher Arbeit
und für mehr Zugang zum Recht.
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