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Prima leben und klagen
So muss Anwalts-Marketing: Dann klappt‘s auch mit dem Richter
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Das spirituelle Mandat
Der emotionale Zusatznutzen Ihres Angebots entscheidet über
die Erteilung des Mandats. Mehr kontemplativ orientierten Zielgruppen signalisiert der folgende Auf kleber, dass Sie genau
wissen, worauf es ankommt.

Der Weg ist das Ziel.
Sagen Sie schon mal Ihrem
Programmierer Bescheid
Nur noch eine Frage der Zeit: Einführung der Gutachten-App
Schön, wenn man für schriftliche Gutachten Gebühren frei vereinbaren kann. Weniger schön, wenn es keine Gutachten mehr
zu verfassen gibt.
Ein mahnendes Beispiel aus der Medizin: Während z.B. Solarien mehr und mehr in die Schusslinie geraten3 und man mithin
spontan vermuten könnte, Hautärzte dürften sich angesichts
eines schnell wachsenden Geschäftsfelds namens Vorsorgeuntersuchungen die Hände reiben, sind schon längst die digitalen
Kollegen auf dem Vormarsch: So gibt es etwa eine Smartphone-App, die bei der Einschätzung von Hautunregelmäßigkeiten
helfen soll4 . Nicht dass hinter der Diagnose nicht auch wieder
ein Arzt stünde, aber Hand aufs Herz: Was finden Teenager hip3

„Der Krebs, der aus den Röhren kommt“, Stern online, 25.7.2012.
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„Eine App für Hautprobleme verärgert Ärzte“, Die Welt online, 19.2.2014.
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per – zum Hautarzt zu gehen oder sich das Smartphone auf die
kritische Stelle zu halten?
Gehen Sie heute Abend eine Stunde später als sonst nach Hause
und nutzen Sie die Zeit, um zu überlegen, über welche attraktiven Features eine Anwalts-App verfügen muss, deren Leistungsumfang mit dem langweiligen Berechnen von Gebühren
nicht schon vollständig erschöpft sein soll 5. Eine Anwendung
etwa, die mittels Scanfunktion sowie Spracherkennungs- und
Inhaltsanalysesoftware Sachverhalte eigenständig erfasst, beurteilt und das zugehörige Gutachten erstellt, dürfte nicht nur
das Herz von Digital Natives höher schlagen lassen. Denken Sie
immer daran: Roboter ersetzen mitunter bereits Journalisten6,
und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Wenn Sie keinen IT-Spezialisten kennen, der Ihnen Ihre App
programmieren kann, fragen Sie einfach mal den Richter, vor
dem Sie anlässlich Ihres letzten Prozesses standen. Irgendwoher
muss der ja auch seine Urteile haben.

Als könnten
Sie kein
Wässerchen
trüben
Uns interessiert nicht, was Sie getan haben. Uns interessiert, wie Sie da wieder rauskommen. Ergebnisorientierte Verhandlungsführung – wäscht Ihre Weste so weiß …
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„Top-Apps für den Anwalt“, Legal Tribune Online, 21.2.2014.
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„Dieser Text ist selbstgemacht“, Frankfurter Allgemeine Online, 22.8.2014.

