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Dennoch fühlen sich viele durch das Konzept der künstlichen Intelligenz überfordert. Eine erst kürzlich veröffentlichte 
Studie von Thomson Reuters fand heraus, dass 67% aller Befragten in kleinen Rechtsabteilungen angaben, dass 
ihre Teams an KI nicht interessiert sind.  60 % gaben an, dass ihre Abteilungen nicht bereit für die Anwendung von 
KI sind. Unabhängig von der Größe der Organisation, sollte es nicht beängstigend sein diesen Pfad einzuschlagen. 
Die Automatisierung kleinerer Aufgaben kann der ideale erste Schritt sein Künstliche Intelligenz anzuwenden, auch 
wenn das Unternehmen noch nicht bereit ist dies gesamtheitlich zu tun. Diese Beispiele zeigen wie Anwältinnen und 
Anwälte durch Automatisierung Innovationen vorantreiben können: 

Künstliche Intelligenz (KI) hat als Begriff in den letzten Jahren 
starken Aufwind bekommen, während die Welt staunend zusieht, 
welche neuen Möglichkeiten es gibt. In manchen Branchen ist die 
Einführung von maschinellem Lernen naheliegender (z.B. Robotik), 
aber es werden auch immer mehr Potentiale von künstlicher 
Intelligenz für das Rechtswesen entdeckt. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie KI im Rechtswesen zu positiven Veränderungen beitragen kann, denn es gibt hier 
einen signifikanten Aufwand an Dokumentation und anderen administrativen Arbeiten. Setzt man KI zu seinem 
Vorteil ein, sinkt die Zeit für manuelle Tätigkeiten und es bleibt mehr Aufmerksamkeit für das Wesentliche. Neben 
der automatischen Ablage und Sortierung, über eDiscovery und Analyse gibt es zahlreiche Anwendungsfälle. 

Transkription beschleunigen: 
Diktieren kann bis zu sieben Mal schneller sein als zu 
tippen. Sprachtechnologie Lösungen mit überragender 
Audioqualität und Transkriptionsgenauigkeit reduzieren 
die Zeit, die es braucht um Daten zu erfassen. Damit 
werden Anwälte fit für Natural Language Processing 
(NLP), also die Verarbeitung von natürlicher Sprache, 
die die Grundlage von vielen KI Anwendungen (z.B, 
Dokumentenanalyse, Recherche) im Rechtswesen ist, 
Sprache-zu-Text oder Text-zu-Sprache sind für das 
Rechtswesen besonders naheliegend, schließlich ist die 
Branche wie kaum eine andere auf textbasierte Daten 
angewiesen. 

Das Meiste aus Automatisierung herausholen:         
Mit der richtigen Software lassen sich Aufgaben wie 
die Dokumentenerstellung automatisieren und damit 
viel schneller und effizienter gestalten. Anstatt viel 
Zeit für die Administration und Aufgabenzuteilung zu 
verschwenden, können Diktate sofort und automatisch 
an die richtigen Teammitglieder weitergeleitet werden. 
Arbeitsteilige Dokumentenerstellung funktioniert so 
schnell wie nie zuvor. Gewöhnt man sich schon jetzt 
an diese Funktionen, ist man auch bereit für noch 
komplexere KI Funktionalitäten, darunter intelligentere 
Automatisierungen, komplexe Aufgabenzuweisungen, 
sowie Textanalysen. 

“Die 
Implementierung 
von Sprache zu 
Text Lösungen ist 
die Voraussetzung 
für KI-gestützte 
Automatisierung 
im Rechtswesen 
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Manuelle Arbeiten optimieren: 
Auch wenn die technologische Entwicklung 
in großen Schritten voranschreitet, ist 
speziell das Rechtswesen noch immer mit 
einem hohen Anteil an manuellen und 
arbeitsintensiven Aufgaben konfrontiert, z.B. 
Korrespondenzen oder Dokumentation. Auch 
hier können Diktierlösungen Anwältinnen 
und Anwälte darauf vorbereiten, künftig KI 
noch breiter in der Organisation einzusetzen. 
Mobile Diktierlösungen und das sicherer 
Weiterleiten von Dokumenten helfen dabei 
Arbeitsbelastungen zu managen und 
Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten 
zu reduzieren. Dadurch werden Effizienz und 
Produktivität gesteigert. Diese Technologien 
sind nur der erste Schritt für eine Organisation, 
in der Machine Learning (z.B. bei Recherche, 
Schreiben einfacher Dokumente, beim 
Durchleuchten von Dokumenten nach relevanten 
Passagen und so weiter) an der Tagesordnung 
ist. Wenn Anwältinnen und Anwälte schon jetzt 
mit der Einführung einer Spachtechnologie 
Lösung den ersten Schritt wagen, werden Sie 
sehen wie diese intelligenten Lösungen ihren 
Arbeitsalltag vereinfachen und ihnen mehr Zeit 
schaffen, sich auf ihre wesentlichen Aufgaben zu 
konzentrieren. 

Sollte Ihre Organisation noch nicht damit 
begonnen haben Sprachtechnologie Lösungen 
einzusetzen, sollten Sie damit starten diese in 
ihre existierenden Prozesse und Arbeitsabläufe 
einzufügen. Dies kann sehr individuell und 
schrittweise erfolgen. Wenn Anwältinnen und 
Anwälte schon jetzt in kleinen Schritten mit 
Automatisierung experimentieren, werden sie 
später erkennen, dass ihre Organisation für den 
nächsten Schritt der digitalen Revolution bereit 
ist. 

Als Marktführer im Bereich professionelle 
Diktierlösungen hilft Philips kleinen und 
großen Unternehmen dabei, das Meiste aus 
Sprachtechnologie zu machen. 

Um mehr über Sprachtechnologie im Rechtswesen 
herauszufinden, besuchen Sie unsere Website 
philips.com/speech oder schreiben Sie uns ein 
Mail an info.isr@speech.com. 
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