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Gewisse Grundsätze in der Rechtsbranche überdauern Generationen, 
zum Beispiel das Einhalten ethischer Standards oder die Klienten 
bestmöglich zu betreuen. Allerdings verändert eine neue Generation 
an Millenial-Anwälten die Branche. Dazu tragen maßgeblich die 
Technologie, neue Arten der Kommunikation, Veränderungen der 
Erwartung von Klienten sowie dem Markt an sich bei. 
Junge Anwältinnen und Anwälte sollten diese Veränderungen als Chance sehen, um herauszustechen und die eigene 
Karriere zu pushen. So können Millenial-Anwälte sich über digitale Kanäle selbst als Experten ihres Faches vermarkten 
oder Gedanken über Plattformen, Netzwerke und Online Communities austauschen. Wir zeigen hier Strategien für 
Anwälte der Millenial-Generation, damit sie in Zukunft als Führungskräfte den Ton angeben können. 

Digitale Tools des Informationszeitalters wirksam 
einsetzen 
Aufgrund der Allgegenwärtigkeit des Internets und der 
Vernetzung sind Informationen so einfach wie noch nie 
zuvor in der Menschheitsgeschichte verfügbar. Dadurch 
eröffnen sich neue Möglichkeiten dem Klienten zu 
dienen. Virtueller Klientenservice, virtuelle Kollaboration 
im Team und Echtzeit-Dokumentenbearbeitung 
sind nur einige Beispiele. Junge Anwälte sollten das 
Zusammenwachsen („Konvergenz“) von Recht und 
Technologie als Chance sehen, neue Geschäftsfelder 
zu erschließen und zum Umsatzwachstum der Firma 
beizutragen. Agil zu handeln und den Klienten in den 
Mittelpunkt zu stellen, bedingt traditionelle Abläufe zu 
hinterfragen. Dadurch können im Unternehmen neue 
Wachstumspotentiale freigesetzt werden.

Das Prinzip lässt sich perfekt am Beispiel der neuesten 
Sprachtechnologie zeigen. Sprache wird in Sekunden in 
Text verwandelt oder automatisch zu Assistenzkräften 
oder externen Dienstleistern weitergeleitet, um 
bearbeitet zu werden. Technologische Innovationen 
wie diese, die für das Rechtswesen entwickelt wurden, 
ermöglichen es Anwälten mehr Klienten in kürzerer Zeit 
bei hoher Qualität zu betreuen. Das Ansehen und die 
Profitabilität der Firma steigen dadurch.  
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1“Junge Anwälte sollten das 
Zusammenwachsen von Recht 
und Technologie als Chance 
sehen, neue Geschäftsfelder zu 
erschließen.

Das meiste aus jeder Minute machen
Eine vorausschauende Zeiteinteilung ist das 
Um und Auf aber ebenso wichtig ist es, die Zeit 
zwischen Meetings, Gerichtsterminen und anderen 
Verpflichtungen so effektiv wie möglich zu nutzen. Mit 
der richtigen Technologie lassen sich zeitraubende, 
repetitive Tätigkeiten oder manuelle Abläufe, die ein 
hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordern aber geistig 
eher unterfordern, maßgeblich beschleunigen. 

Ein Beispiel für eine solche Technologie ist 
Spracherkennung. Während Siri und Alexa im 
Privatleben schon längst gang und gäbe sind, führt 
auch im Berufsleben langfristig kein Weg daran 
vorbei. Mit Sprache lassen sich E-Mails, Protokolle 
aber auch komplexe, juristische Schriftsätze in 
Windeseile erstellen. In zehn Minuten können 
beispielsweise 5 Seiten Text produziert werden. Die 
Software lernt mit und entwickelt sich so stets weiter. 
Dies ist speziell für den Millenial-Anwalt wichtig, weil 
mehr Zeit für spannende Tätigkeiten, die persönliche 
Entwicklung oder abrechenbare Stunden bleibt und 
dies die Profitabilität erhöht. 

Führungspotential beweisen, zum Beispiel bei 
Sicherheit  
Internetkriminalität ist eine Nebenwirkung des 
digitalen Zeitalters. Durch die Interkonnektvität 
haben Kriminelle teils leichtes Spiel, sich Zugang 
zu sensiblen Daten zu verschaffen und diese 
zu missbrauchen. Internetkriminalität nimmt 
dadurch teils ungekannte Ausmaße an. Speziell 
im Rechtswesen ist das Thema Datensicherheit 
somit von zentraler Bedeutung. Millenial-Anwälte 
in Kanzleien können hier mit ihrer Einstellung 
schon früh Führungspotential beweisen. Auch bei 
Kanzleigründungen ist das Thema entscheidend, 
da dadurch sowohl die Klienten als auch das 
Unternehmen geschützt werden. 
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Bei Datensicherheit geht also Proaktivität über die 
bloße Compliance hinaus. Um Schaden abzuwenden, 
ist eine umfassende Perspektive erforderlich. Dies 
kann die Formalisierung von Sicherheitsbestimmun-
gen beinhalten aber auch hohe Anforderungen an 
Passwörter, Verschlüsselungsmechanismen und so 
weiter. Jegliche Software und Hardware, die in einer 
Kanzlei zum Einsatz kommen, sollten die höchsten 
Sicherheitsstandards aufweisen.   

Federführend unkonventionelle Wege einschlagen 
In der heutigen Arbeitswelt werden Flexibilität sowie 
„remote“ und abseits der klassichen „nine to five“-
Stunden arbeiten mehr zur Regel als zur Ausnahme. 
Einerseits weil Millenials einen immer größeren 
Teil der Belegschaft ausmachen und auch weil 
die Klienten der Zukunft Millenials sind. Millenials 
unterscheiden sich von Vorgängergenerationen, 
da ihnen die Work-Life-Balance und erfüllende 
Tätigkeiten wichtig sind.    

Millenial-Anwälte können wiederum federführend 
sein, unkonventielle Herangehensweisen und neue 
Technologien einzuführen. Dadurch steigern sie 
Qualität und Effizienz und leisten zugleich einen 
Beitrag zur Transformation der Unternehmenskultur. 
In Zeiten der immer flexibleren Arbeitswelt spielen 
speziell Tools, die die Kollaboration untereinander 
und die Produktivität fördern, eine entscheidende 
Rolle. Auch hier kann Sprachtechnologie den 
Unterschied ausmachen, indem Sprachaufnahmen 
automatisch in Dokumente umgewandelt werden und 
Dokumentenerstellungsworkflows die Kollaboration 
untereinander vereinfachen und effizienter gestalten. 

Das sind nur einige Beispiele, wie aufstrebende Talente mit Out-of-the-Box-Denken in einer 
sich dynamisch verändernden Rechtsbranche einen positiven Beitrag zu ihrem Unternehmen 
und der eigenen Karriere leisten können. Millenial-Anwälte sollten dabei Tools und Ressourcen 
verwenden, die ihnen dabei helfen ihre Produktivität zu steigern, zur Klientenzufriedenheit 
beitragen und in letzter Instanz die Proftabilität der Firma erhöhen. 

Um mehr über die neuesten Innovationen zu lernen, 
besuchen Sie uns auf www.philips.com/dictation. 
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