
Industrielle Rechtsdienstleistungen

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.

allem jüngere Juristen aus großen Kanzleien, dass ihre 

-

steht. Das verlange, Legal Tech zu nutzen, sagen Jung-

anwälte.

Bausteine statt Dokumente

-

-

aus Bausteinen, etwa  einer einzelnen Vertragsklausel. 

Formularbücher oder Verlagshandbücher enthalten 

-

seine eigenen Textbausteine. 

Industrialisierung, Standardisierung auf hohem Niveau, 

heißt hier konsequent weiterzugehen. Dann besteht 

-

-

-

-

 so genannten Massenverfahren, von Fluggastentschä-

digung über Kreditwiderruf bis zu Schadensersatz im 

-

gen wird zwar zum jeweiligen individuellen Sachver-

-

-

setzen.

Um diese Bausteine sinnvoll zusammenzusetzen, be-

darf es einer Wissensarchitektur. Sie zeigt idealerweise 

-

sinnvoll sind; und wie sie rechtlich einwandfrei zusam-

-

niert vor allem dann, wenn sie visualisiert und damit 

Digitale Fertigungsstraße

Jede Texterstellung ist in einen internen Prozess ein-

gebunden. Der Prozess kann und sollte als Qualitäts-

festgelegten Prozess, von der Datenaufnahme über die 
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Zusammensetzung der Bausteine, bis zur Kontrolle, 

Fertigungstiefe
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Je mehr sich unser Blick verändert, je mehr wir für sich 

wiederholende Strukturen sensibilisiert sind, desto 

mehr Möglichkeiten der Standardisierung entdecken 

beinahe täglich. Zurzeit sind es die Anwälte, die bereits 

eine Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle haben: Vom all-

 Experten haben bereits eine große Zahl der denkbaren 

ein digitales Werkzeug, ermöglichen sie eine immer 

Blick in die Zukunft

zialwissen digital zu managen? Zunächst lässt sich die 

-

stalten. Und vor allem wird die Qualität gesteigert. 

Produkte, bessere Texte entstehen. Es werden mehr 

Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie vermeiden 

durch ihre Gestaltung und Wissensarchitektur Fehler 

und Denk fallen.

Dadurch wiederum sinken die Kosten. Unternehmen, 

die Mandate mit großen Fallzahlen im Massenverfah-

ren ver geben, fragen bereits jetzt nach dem digitalen 

Konzept der Kanzleien. Der ständige Kostendruck ver-

langt, die jetzt vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. 

mehr Rechtsbereiche werden auf mögliche industrielle 

-

Die Arbeit des Juristen wird sich also sehr verändern. 

Was bei aller digitalen Unterstützung bleibt – ohne 

-

braucht. Und wir brauchen vor allem begabte junge 

 Juristen, die so präzise denken, dass sie digitale Pro-

dukte entwickeln können. Arbeiten im Recht verlangt 

-

net einen Möglichkeitsraum, der mit Weitblick gestal-

tet werden will. Für mehr Qualität in rechtlicher Arbeit 

und für mehr Zugang zum Recht.

SOFTWARE, 
DIE SIE 
JEDEN TAG 
ENTLASTET.

VEREINBAREN SIE EIN BERATUNGSGESPRÄCH UNTER 

www.las.de

Intelligentes Kanzlei- und 
Unternehmensmanagement. 

Anzeigenbestellschein online

Unter www.anzeigenbuchung.beck.de können 

Sie Ihre Anzeige online buchen – mit auto matischer 

Größenberechnung und Layoutvorschau.

–  auch für mehrspaltige Anzeigen!

Der direkte Draht zu den Juristen.
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