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   Ihr Partner für Datenschutz

     DS-GVO in der Kanzlei 

Seit Mai 2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und damit 

neue Handlungspflichten für Kanzleien. Um Sie dabei vor hohen Bußgeldern 

zu schützen, haben wir mit namhaften Experten spezielle Datenschutzlösun-

gen entwickelt. Vom ausführlichen Audit zur Identifikation des Handlungs-

bedarfs über informative Webinare bis hin zur Bestellung eines internen oder 

externen Datenschutzbeauf ragten – mit uns sind Sie auf der sicheren Seite!

soldan.de/datenschutz
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Soldan Geschäftsführer René Dreske

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im September 2018 haben wir zusammen mit Wolters Kluwer 
Deutschland den Anwaltszukunftskongress bereits zum dritten Mal 
veranstaltet, zugleich aber auch eine kleine Premiere gefeiert. Erst-
mals fanden am ersten Kongresstag Workshops statt, in denen sich 
die Teilnehmer in kleinen Gruppen zusammen mit Experten ganz in-
tensiv und praxisnah mit einem Thema beschäftigen konnten. Die 
Resonanz war sehr positiv, so dass wir das Konzept in ähnlicher Form 
fortsetzen werden.

Denn mit dem Anwaltszukunftskongress verfolgen wir vor allem ein 
Ziel: Wir wollen nicht in die Glaskugel blicken, sondern uns mit rea-
listischen, zukunftsnahen Szenarien auseinandersetzen. Praxisnähe 

heißt unsere Devise: Die Teilnehmer sollen etwas mitnehmen, was sie schon morgen in ihrer Kanzlei umsetzen 
können. Dabei geht es nicht nur um Technologie. Das Thema „Zukunft der Anwaltschaft“ hat viele verschie-
dene Facetten, die längst noch nicht erschöpfend behandelt worden sind.

Wir werden weiterhin alles daran setzen, Sie auf dem Laufenden zu halten – mit dem Anwaltszukunftskon-
gress, den Legal Tech Touren und verschiedenen weiteren Veranstaltungen. Damit bieten wir Ihnen zugleich 
auch eine Plattform, auf der Sie sich untereinander austauschen und vernetzen können. Gewinnen Sie mit 
dieser Publikation einen Eindruck von unseren Veranstaltungen und seien Sie das nächste Mal (wieder) mit 
dabei. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr

René Dreske
Geschäftsführer Hans Soldan GmbH

Die Soldan #insights sind eine Mischung aus 
Fachmagazin für Anwälte, Notare, Steuerberater 
und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmens-
blog der Hans Soldan GmbH. Halten Sie sich auf 
dem Laufenden rund um Ihren Kanzleialltag!

Das Fachmagazin für Kanzleien

soldan.de/insights

 #insights
   Anwaltsmarkt 

  Kanzleimanagement 

   Legal Tech
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Mehr als Technologie –  
der Anwalt im digitalen Zeitalter

Der Anwaltszukunftskongress startete in 2018 
bereits zum dritten Mal mit dem Ziel, Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte für die rasanten Umwäl-
zungen auf dem Rechtsberatungsmarkt zu sensibi-
lisieren, die mit der fortschreitenden Digitalisierung 
einhergehen. 

Darüber hinaus beschäftigten die Teilnehmer des 
Kongresses jedoch noch weitere aktuelle Themen 
rund um die Zukunft der Rechtsberatung, etwa der 
Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung oder 
mit dem Fachkräftemangel. Konkrete Anregungen, 
wie sich Kanzleien und Rechtsabteilungen als Arbeit-

René Dreske, Geschäftsführer von Soldan, und Ralph Vonderstein, Geschäftsführer bei Wolters Kluwer Deutschland,  
bei der Eröffnung des 3. Anwaltszukunftskongresses
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geber erfolgreicher im Wettbewerb um die besten Ta-
lente behaupten können, gab zum Beispiel Dr. Steffi 
Burkhart, Beraterin und gefragte Speakerin, mit ihren 
Ausführungen zu der „Generation Y“.

Zudem forderte Paul Nemitz, Hauptberater in 
der EU-Kommission, Generaldirektion Verbraucher-
schutz und Justiz, vor den rund 250 Teilnehmern,  Eu-
ropa dürfe bei der Entwicklung von Künstlicher Intel-
ligenz nicht den Anschluss gegenüber den USA und 
China verlieren. Dabei sollten aber ethische Überle-
gungen nicht außer Acht gelassen werden. Derzeit 
arbeitet eine Expertengruppe an einem Ethikkatalog, 
den die EU-Kommission Ende des Jahres der Öffent-
lichkeit vorstellen wird, kündigte er an.

Zu den verschiedenen Themen des Kongresses 
fanden in diesem Jahr auch erstmals Workshops statt. 
In kleinen Gruppen konnten die Teilnehmer zum Bei-
spiel erfahren, welchen praktischen Nutzwerte Legal 
Tech-Lösungen für ihren Kanzleialltag bieten oder 
wie sie ihre Kanzlei mit gezieltem Marketing besser 
im Markt positionieren können. „Was die Teilnehmer 
heute auf dem Kongress lernen, sollen sie morgen 
schon in ihrer Kanzlei oder Rechtsabteilung umset-
zen können“, beschrieben Soldan-Geschäftsführer 
René Dreske und Ralph Vonderstein, Geschäftsfüh-

Zwischenfazit von Computerlinguist Alexander Siebert

Oliver Grüttemeier im Kanzleimarketing-Workshop

   Highlights des  
AZK 2018
„Mehr als Tech ...  
Digitalisierung und Millenials“
Dr. Steffi Burkhart zur Generation Y

„Künstliche Intelligenz  
im Recht“  
Computerlinguist Alexander Siebert

Women of Legal Tech 2018: 
Auszeichnung von Hogan Lovells, BRYTER 
und dem Legal Tech Blog

Workshop „Agile Working 
und Design Thinking“ 
Methoden aus dem Silicon Valley

Keynote:  
Legal Design Thinking  
Dr. Margaret Hagan, Stanford Law School
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rer Legal Software bei Wolters Kluwer Deutschland, 
das Ziel ihrer Veranstaltung. Darüber hinaus gab 
eine Fachausstellung den Besuchern die Gelegenheit, 
sich über die neuesten Softwarelösungen und andere 
technische Neuerungen für die Kanzleiorganisation 
zu informieren.

Ein weiteres Highlight im Programm zeigte, dass 
sich keineswegs nur Männer für die neuen Technolo-
gien interessieren und begeistern:  die Preisverleihung 
„Women of Legal Tech“ am Freitagnachmittag. Die 
internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells, das 
Legal Tech-Unternehmen BRYTER und der Legal Tech 
Blog zeichneten 26 Frauen aus, die mit ihren Beiträ-
gen die junge Branche Legal Tech mitgestaltet haben. 
„Es ist wichtig, dass sich Frauen auch im Tech-Bereich 
engagieren, damit nicht nur die Männer unsere Zu-
kunft gestalten“, betonte die ehemalige Bundesjus-
tizministerin Brigitte Zypries in ihrer Laudatio auf die 
Preisträgerinnen.

Die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hielt die Laudatio 
auf die „Women of Legal Tech“

26 Frauen, die durch ihre Tätigkeiten den deutschen, österreichischen und schweizerischen Raum im Bereich Legal Tech geprägt haben, 
wurden ausgezeichnet
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   Herzlichen Dank für die Unterstützung

Premium Partner

Partner

Medienpartner

Legal-Tech Partner

Gute Gelegenheit  
zum Networking 

Der Kongress bot viele Gelegenheiten zum Austausch  –  
in den Pausen, auf der Fachausstellung und bei der „Net-
work-Night“ mit Dinner. 

Nach einem Get-Together unter musikalischer Begleitung 
des „HotSaxClubs“ erwartete die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die Abendveranstaltung mit Live-Auftritt von Rechtsan-
walt Dominik Herzog mit seinem „beA-Song“, Cocktailbar und 
DJ-Rythmen.
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„Design legt den Fokus auf das, 
was die Nutzer interessiert“

Margaret Hagan ist die Kapazität im Legal Design. 
Sie vermittelte in Ihrer Keynote die Prinzipien und 
Methoden, des von Ihr gegründeten Legal Design 
Lab an der Stanford Law School. Dabei stehen der 
Zugang zum Recht und die Nutzerzentrierung von 
Legal Tech Anwendungen im Fokus.

Frau Hagan, was verbirgt sich hinter Begriffen 
wie Legal Design oder Design Thinking?

Margaret Hagan: Design boomt vor allem in den 
letzten zwei Jahren stark in den Bereich der Rechts-
dienstleistungen, es ist hier ein komplementärer An-
satz von Legal Tech. Design kann den Fokus auf das 
legen, was die Nutzer tatsächlich interessiert, ob  

Rechtsratsuchende, andere Anwälte oder Mandan-
ten. Man  lenkt den Fokus auf die menschlichen Fak-
toren und ergänzt damit all diese neuen Technologien 
rund um Daten und KI ideal. Design konzentriert sich 
insbesondere auf die Frage, wie wir neue Software, 
neue Dokumente, neue Systeme erstellen, die die 
Menschen tatsächlich nutzen wollen.

Viele rechtliche Innovationen im Legal Tech-Be-
reich sind m. E. gescheitert , weil die Anwendung, die 
Rechtssoftware nicht menschenzentriert genug ist. 
Der Designansatz konzentriert sich also auf den Kern 
eines Innovationsprozesses. Um die menschlichen 
Probleme wirklich in den Griff zu bekommen, werden 

Margaret Hagan

   Studium an der University of Chicago

   Master der Sozialwissenschaften an der 
Central European University

    Promotion phD an der  Queen’s  
University, Belfast

    Begründung und Leitung des Legal  
Design Lab an der Stanford Law School 
und der dortigen d.school

    Autorin des Blogs „Open Law Lab“, der 
sich der Verbesserung des Zugangs zum 
Recht widmet

    Umfangreiche Publikationen zum  
Thema Design und Zugang zum Recht
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die Interessen, Bedürfnisse und Werte der Nutzer 
analysiert. Mit der genauen Erforschung dieses „hu-
man factors“ direkt zu Beginn können wir bessere 
Technologien und Innovationen in der Rechtswissen-
schaft entwickeln.

Gibt es ein besonderes Projekt, das mit die-
sem Ansatz realisiert wurde und von dem Sie 
uns berichten können?

Margaret Hagan: Wir haben mehrere Projek-
te zur Neugestaltung von Datenschutzrichtlinien 
und Geheimhaltungsvereinbarungen durchgeführt, 
um Dokumente besser zu gestalten. Aber die span-
nendsten Projekte heutzutage sind die Kombination 
von maschinellem Lernen und natürlicher Sprach-
verarbeitung mit dem Designansatz. Wir haben ge-
rade ein neues Projekt an der Stanford University in 
Zusammenarbeit mit anderen Universitäten und 
Partnern gestartet, wo wir einen maschinellen Lern-
ansatz verfolgen. Bei diesem Projekt destillieren 
wir Rechtsfragen von Nutzern aus dem, was sie auf 
Reddit, Twitter und anderen Online-Plätzen posten.  

Und all dies mit einem Designansatz, d. h. wir spre-
chen mit den Leuten, um zu analysieren, was das 
Problem, das mit maschinellem Lernen zu lösen ist, 
wirklich ist. Wir wollen maschinelles Lernen ja nicht 
um seiner selbst willen bauen. Also machen wir all 
diese Design-Forschung, sprechen mit Menschen, 
brainstormen neue Ideen, versuchen verschiedene 
Arten von Algorithmen oder Datentypen zu verwen-
den.  Gleichzeitig wollen wir maschinelle Lernarbeit 
leisten, um diese Modelle tatsächlich umzusetzen, 

bspw. Reddit-Daten oder Forumsdaten zu nehmen, 
sie zu klassifizieren, die Maschine zu trainieren und 
dabei die Designarbeit direkt neben der KI-Arbeit zu  
erledigen. Das Ziel ist, tatsächlich einen maschinel-
len Lern-Bot oder eine Anwendung zu erstellen, die 
wirklich auf Menschen reagiert. Das ist es, was wir 
tun: Diese beiden Arbeitsabläufe zusammenzubrin-
gen.

Wie gehen Sie konkret vor, um dieses frühe 
User-Feedback in Ihren Projekten zu erhal-
ten?

Margaret Hagan: Oft verwenden wir etwas,  
das wir „Wizard of Oz“-Prototypen nennen.  Bevor 
wir tatsächlich einen neuen Bot oder einen neuen 
Klassifikator bauen, also etwas, das mit Menschen 
interagiert, probieren wir Dummy-Versionen dieses 
Prototyps aus. Bei einem Chatbot bspw. testen wir 
zuerst, ob die Leute ihm vertrauen, welchen Cha-
rakter er haben sollte, usw. Sollten wir den Nutzern 
Nachrichten auf Twitter schicken, wenn wir denken, 
dass Ihnen eine Räumung bevorsteht oder ist das zu 
gruselig, ist das unethisch? Meist beginnen wir mit 
einem Design-Mock-up, bevor wir tatsächlich eine 
technische Realisierung beginnen. Wir testen diese 
einfachen Prototypen in unserem Labor mit Men-
schen, um zu sehen, wie sie sich bei der Nutzung in 
Bezug auf Vertrauen, Transparenz und Kontrolle 
fühlen. Dies zeigt uns, wo wir weitere Ressourcen  
investieren sollten und welchen Charakter diese 
KI-Anwendung haben soll.
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Paul Nemitz, Principal Advisor der EU-Kommission, 
konnte mit seinem Vortrag zum Thema „Regulie-
rung von Künstlicher Intelligenz auf EU-Ebene“ auf 
dem Anwaltszukunftskongress am 14. September 
im Düsseldorfer Hotel Nikko die Zuhörer begeistern. 
Im Anschluss beantwortete er im Interview weiter-
führende Fragen.

Wie ist die generelle Haltung der europäi-
schen Kommission zu Künstlicher Intelligenz?

Paul Nemitz: Wir wollen mehr Künstliche Intel-
ligenz (KI) in Europa und dass Forschung und Ent-
wicklung sich stärker mit KI befassen. Dazu hat die 
Kommission im April ein Strategiepapier in drei Tei-
len vorgelegt: Erstens Industriepolitik, d. h. mehr For-

„Wir wollen mehr Künstliche  
Intelligenz in Europa“

Paul Nemitz

    Master of Comparative Law an der  
George Washington University Law 
School in Washington

    Absolvent des ersten und zweiten Zyklus 
der Straßburger Fakultät für Rechts-
vergleichung

    Wurde in Hamburg als Rechtsanwalt  
zugelassen

    War in den Generaldirektionen Handel,  
Verkehr und Maritime Angelegenheiten 
tätig

    Umfassende Erfahrung als Vertreter der 
Kommission in Rechtsstreitigkeiten vor 
den Europäischen Gerichten

    Umfangreiche Veröffentlichungen zum  
EU-Recht
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schung aber auch mehr Nutzung der KI. Wir wollen 
hier aufholen gegenüber Amerika und China. Zwei-
tens Vorbereitung des Arbeitsmarktes auf die Not-
wendigkeit über KI zu Lernen durch die Erstellung 
neuer Profile. Und drittens die Bindung der KI an die 
Grundwerte. Also müssen sich Ethik und Recht auch 
mit der Frage befassen, was sind die Risiken der KI 
und was ist zu tun.

Es gibt auch skeptische Stimmen, die glauben 
eine Überregulierung würde eher hinderlich 
sein. Wie sehen Sie das?

Paul Nemitz: Diese Stimmen gibt es immer, das ist 
aber gar nicht die Bestrebung der europäischen Kom-
mission. Wir sind jetzt in einer Lernphase, wir haben 
eine KI-Plattform errichtet, an der schon viele Zehn-
stausende von Diskutanten teilnehmen. Wir haben 
eine High-Level-Group mit über 50 Mitgliedern aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie und wir 
lernen jetzt erst einmal, was KI bewirken kann und 
befassen uns mit den Grundfragen, ob da etwas zu 
regulieren ist oder das geltende Recht ausreicht – 
dies wird sich zeigen. Aber sicher ist es richtig, dass 
die Demokratie ab und zu auch handeln muss und in 
der Demokratie ist ein Gesetz nun mal der nobelste 
Ausdruck der Tätigkeit des Parlaments. 

Wie wirkt sich die Datenschutzgrundverord-
nung auf das Thema aus?

Paul Nemitz: Wenn in Form künstlicher Intelligenz 
persönliche Daten verarbeitet werden oder bei Pro-
zessen durch KI genutzt werden, dann ist die Grund-
verordnung anwendbar. Das bedeutet zum Beispiel, 
dass solche Vorschriften wie, das Recht, nicht Gegen-
stand automatisierter Entscheidungen zu sein, im 
Artikel 20 / 22 der Grundverordnung, eine besondere 
Bedeutung erhalten, da KI natürlich benutzt wird, um 
Entscheidungsprozesse zu automatisieren. Insofern 
ist die Grundverordnung sehr aktuell und es gibt be-
reits sehr viel Literatur über die Auskunftsrechte der 
Bürger hinsichtlich der Algorhythmen, Inhalte und 
Funktionsweisen künstlicher Intelligenzprogramme, 
denn die Grundverordnung gibt den Bürgern das 
Recht, nachzufragen, auf welche Weise Daten verar-
beitet werden und das ist alles Wegweisung für die KI, 

die sich erklären muss. Eine KI, die sich nicht erklärt, 
und einfach Entscheidungen trifft, die wir akzeptie-
ren müssen, hat keine Chance unter der Grundver-
ordnung.

Viele fühlen sich durch die neuen Informatio-
nen zum Datenschutz überfordert oder emp-
finden sie gar als zusätzliche Bürokratie …

Paul Nemitz: Der bürokratische Aufwand ist si-
cher weniger geworden als vorher. Schon unter dem 
Bundesdatenschutzgesetz gab es den Standardkom-
mentar mit 1.800 Seiten, also kann man sagen, dass 
wir den Datenschutz mit der Grundverordnung ver-
einfacht haben. Wir haben viele Meldepflichten ab-
geschafft, aber auch in anderen Rechtsgebieten ist 
der Bürger frei, seine Rechte nicht wahrzunehmen – 
wer das nicht will in einer freien Gesellschaft, braucht 
es auch nicht zu tun. Aber wichtig ist trotzdem, dass 
der Bürger Rechte hat. Im Verkehr als Konsument 
und auch bei der Teilnahme an der Demokratie, denn 
auch da hat Datenschutz eine besondere Bedeutung 
zum Schutz unserer Demokratie. Wir wollen ja nicht 
manipuliert werden im politischen Prozess, weil ir-
gendeine Partei ein besonders gutes Profiling oder 
KI-Programm hat und versucht, uns damit zur Wahl 
zu locken.
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Rund 30 Teilnehmer nutzten am 8. und 9. Novem-
ber die einmalige Gelegenheit, um einen Blick hinter 
die Kulissen einiger ausgewählter und erfolgreicher 
Unternehmen der Legal Tech Szene Berlins zu wer-
fen. Dabei waren die Besuche bewusst kurz gehalten, 
um die Teilnehmer ganz komprimiert wie bei einem 
Pitch über das Wesentliche der Unternehmen zu in-
formieren.

Los ging es mit einem Stop bei der Coduka UG. 
Ihr Service geblitzt.de ist der Marktführer für Buß-
geldverfahren: 300 bis 500 Fälle gehen täglich auf 
der Plattform ein. Mit einer eigens entwickelten Soft-
ware werden die Fälle so aufbereitet, dass sie von 
den beiden Anwaltskanzleien, mit denen geblitzt.de 
zusammenarbeitet, in hohem Maße automatisiert 
bearbeitet werden können. Quer durch das herbst-
liche Berlin führte die Tour die Teilnehmer dann zu 
dem wohl bekanntesten Portal für Fluggastentschä-
digungen. Über flightright.de können Passagiere bei 
Flugverspätungen, -annulierungen oder Nichtbeför-
derung ihre Ansprüche nach der EU-Fluggastrechte-
verordnung durchsetzen. Sie zahlen für die Leistung 
nur im Erfolgsfall von 20 bis 30 Prozent zuzüglich 
Umsatzsteuer ihrer Entschädigung. 

Die Arbeit innerhalb der Kanzlei mit Legal Tech 
zu erleichtern, ist das Ziel des dritten Unternehmens 
auf der Tour: Lawlift hat eine Software zur Dokumen-
tenautomatisierung entwickelt. Mit den intelligenten 
Vorlagen kann der erste Entwurf eines Vertrages in 
nur wenigen Minuten stehen. Auf der letzten Stati-
on bei Babbel, dem weltweit erfolgreichsten Anbieter 
von Online-Sprachkursen und -Apps mit weit mehr 
als einer Million Nutzern, ging es um die Herausforde-
rungen auf dem Weg zu einer effizienten Digitalisie-
rung der Rechtsabteilung. Danach klang der ereignis-
reiche Tag mit einer Bootsfahrt durch das nächtliche 
Berlin und einem Abendessen in einem Restaurant 
direkt am Spreeufer aus.

Am zweiten Tag der Legal Tech Tour fand in der 
modernen Lounge der SYMBIOSE BERLIN eine Kon-
ferenz zum Thema „Legal Chatbots“ statt. Legal 
Tech-Experten wie beispielsweise Patrick Prior, Al-
exander Siebert oder Thomas G. Martin aus Van-
couver, Gründer und CEO von Lawdroid, führten in 
das spannende Thema ein und stellten Beispiele von 
Chatbotanwendungen vor. Allerdings waren sich die 
Experten auch einig, dass sich die Chatbots zur au-
tomatisierten Beantwortung komplexer Fälle noch 
nicht eignen.

Rückblick Legal Tech Tour Berlin

Die 30 Teilnehmer der Legal Tech Tour bei Flightright

Pause im berühmten „Café Käfer“ im Bundestag
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Seit Mai 2018 gilt die neue Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO) und eine Neufassung des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Anwälte und 
Notare sind unmittelbare Adressaten der Verord-
nung. Im Rahmen der DS-GVO wird der Umgang mit 
personenbezogenen und sensiblen Daten, die Kanz-
leien verwalten, neu eingestuft. Bei falschem oder 
missbräuchlichem Umgang mit diesen Daten kann 
es zu Schadenersatzklagen und hohen Bußgeldern 
von bis zu 20 Millionen Euro kommen. Beschäftigt 
die Kanzlei mindestens zehn Personen oder hat ihren 
Tätigkeitsschwerpunkt in datenschutzrechtlich sen-
siblen Bereichen, benötigt sie wahrscheinlich einen 
Datenschutzbeauftragen. Dieser kann intern wie ex-
tern beschäftigt sein.

Es ist demnach für Anwälte und Notare immens 
wichtig, den Stand der eigenen Kanzlei hinsichtlich 
der DS-GVO zu prüfen. Um hier eine fundierte Unter-
stützung bieten zu können, hat der Kanzleispezialist 
Soldan zusammen mit dem Datenschutzexperten Dr. 
Robert Kazemi professionelle Datenschutzlösungen 
entwickelt. Jede Kanzlei kann zunächst mit einem 
Quick-Check online prüfen, wo Handlungsbedarf be-
steht. Ein Exposé gibt im Anschluss einen Überblick 
über das Datenschutzniveau sowie erste Handlungs-
empfehlungen.

Ein Punkt, der dabei für viele Kanzleien entschei-
dend sein wird, ist die Benennung eines Datenschutz-
beauftragten. Sollte hier Handlungsbedarf bestehen, 
haben Kanzleien über Soldan die Möglichkeit, einen 

externen Datenschutzbeauftragten bestellen zu las-
sen. Dieser führt ein ausführliches Initialaudit durch, 
um beispielsweise technische und organisatorische 
Maßnahmen, die Einsatzfähigkeit der Software und 
Internetangebote oder die Informationspflicht ge-
genüber Mitarbeiter und Mandanten zu prüfen. Die 
Beschäftigung eines externen Datenschutzbeauf-
tragen bietet viele Vorteile für eine Kanzlei: es muss 
kein Mitarbeiter für Aus- und Fortbildungen zum 
Datenschutzbeauftragen freigestellt werden, der zu-
dem einen erweiterten Kündigungsschutz genießen 
würde. Ebenso entfällt die interne Stellvertreterrege-
lung und die Kanzlei profitiert von Transparenz sowie 
Kostenkontrolle bei ausgelagertem Haftungsrisiko. 
Alternativ unterstützt Soldan auch den internen Da-
tenschutzbeauftragten.

Datenschutzlösungen  
für jede Kanzlei

Weitere Informationen finden Sie auf 
soldan.de/datenschutz

„Bei vielen Kanzleien 
und Unternehmen bleibt 
noch einiges zu tun, 
oft sind noch nicht alle 
notwendigen Schritte 
umgesetzt worden.“
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für IT-Recht Dr. Thomas Lapp aus Frankfurt
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Seit knapp einem Jahr arbeiten die Rechtsanwälte 
André Aust und Jürgen Mehlau mit der intelligen-
ten Spracherkennungssoftware Nuance Dragon® 
Legal Group Version 15. André Aust ist Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht, Fachanwalt für Miet- und Ei-
gentumsrecht und Mediator. Jürgen Mehlau betreut 
Mandate aus verschiedenen Rechtsgebieten, vor al-
lem im Zivil-, Ehe- und Familienrecht.

 War es für Sie eine große Umstellung, mit der
Spracherkennungssoftware zu arbeiten?

Aust: Nein, überhaupt nicht, die Umstellung ging
erstaunlich schnell. Das Diktiersystem ist ganz 

einfach zu bedienen, genauso wie man es bisher aus 
der analogen Welt kennt. Die Spracherkennungssoft-
ware hat sich sehr schnell auf meine Stimme einge-
stellt. Ich musste nur ein paar Sätze sprechen.

Mehlau: Das kann ich nur bestätigen. Ich bin seit 
38 Jahren Anwalt und stehe am Ende meiner aktiven 
Berufstätigkeit: Ich habe mir das Lernprogramm nur 
einmal kurz angeschaut und dann losgelegt. Sehr gut 
finde ich auch den technischen Support von Soldan. 
Wenn wir einmal eine Frage hatten, wurde uns sofort 
geholfen.

Was leistet die Spracherkennungssoftware?
Aust: Dragon® Legal kennt die juristischen Fach-

ausdrücke. Wir haben das auch getestet und aus 
Spaß komplizierte Fachbegriffe diktiert, zum Beispiel 
„Fortsetzungfeststellungsklage“ – für das System 

kein Problem. Das gilt auch für lateinische Fachaus-
drücke. Eigennamen lernt das System selbst durch 
die Wiederholung. Und natürlich kennt und setzt es 
die ganz normalen Steuerungsbefehle wie Komma, 
neuer Absatz usw.

Mehlau: Ich kann auch Befehle wie „Fettdruck“ 
benennen. Die Schriftstücke enthalten auch keine 
Tippfehler wie fehlende oder verdrehte Buchstaben. 
Es kann allenfalls passieren, dass das Programm ein 
Wort nicht kennt und dann das schreibt, was es meint 
zu kennen. Das passiert aber nicht oft.

Wie hat die Spracherkennungssoftware die 
Prozesse in der Kanzlei optimiert?

Aust: Unsere Mitarbeiterinnen können sich in viel 
größerem Umfang anderen Aufgaben in der Kanz-
lei widmen. Diese Investition amortisiert sich also 
schnell. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir Anwälte da-
durch flexibler und unabhängiger von unseren Mitar-
beitern sind. Wir können auch am Abend schnell han-
deln und einen Schriftsatz diktieren, schreiben und 
verschicken, selbst wenn die Mitarbeiterinnen schon 
Feierabend haben.

Mehlau: Es ist insgesamt eine ganz große Erleich-
terung in unserem Kanzleialltag. Ich wünschte, das 
hätte es schon früher gegeben.

Spracherkennung im  
Praxistest: „Große Erleichterung und 
einfach zu bedienen“



beA Direkt

Kanzlei

Server

eEB

eEB

nur   29,–
beA-DIREKT PLUS

/ MONAT

   So einfach kann beA sein

     beA Nachrichten lesen – wie jede andere E-Mail auch 

Mit unserem Service beA-Direkt PLUS erhalten Sie eine Schnittstelle zum automa-

tischen Abruf Ihrer beA-Nachrichten. Für nur 29,– € / Monat zzgl. MwSt.:

     Leiten Sie beA-Nachrichten in Ihren  

E-Mail-Posteingang, in einen Ordner  

auf Ihrem Kanzlei-Server oder an  

einen Drucker in Ihrer Kanzlei

     Sind Sie unabhängig von  

jeder Kanzleisoftware

     Softwaregestützte, passive  

und aktive Nutzung des  

beA Postfachs inklusive Abgabe eEB

soldan.de/bea



Save the date  
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