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Pizza und eine Portion Rechtsberatung, bitte! 
Legal-Unternehmer Andreas Duckstein im Interview

Für den Mandanten wird es immer normaler, juristische Dienstleistungen wie Schuhe 
oder Fastfood online zu bestellen, sagt Andreas Duckstein, Geschäftsführer des Legal 
Tech-Startups LAW APOYNT der Helix Services GmbH. Im Interview stellt er seine Ge-
schäftsidee vor und erklärt, mit welchen Strategien Kanzleien trotzdem auf Erfolgskurs 
bleiben.

Herr Duckstein, könnten Sie Ihr Produkt kurz vorstellen?

Unsere Plattform LAW APOYNT verbindet einerseits Mandanten mit Anwälten, an-
derseits auch Anwälte untereinander. Im Prinzip betreuen wir den Gesamtprozess der 
Rechtsberatung: Von dem Zeitpunkt an, an dem der Mandant sich den Anwalt sucht, bis 
der Fall abgeschlossen ist. 

Warum sollte der Anwalt Ihre Plattform nutzen? 

Die Zielgruppe, die online nach Rechtsberatung sucht, wird immer größer. Mandanten, 
die heute Ende 20 bis Mitte 30 sind, werden in den nächsten Jahren den wirtschaftlichen 
Erfolg von Kanzleien maßgeblich prägen. Wer online nach einem Anwalt sucht und eine 
Kanzlei vermittelt bekommt, fällt in eine analoge Welt zurück. Er hat nicht die Möglich-
keit zu sagen: Ich nehme jetzt diesen Anwalt und kommuniziere weiterhin digital mit 
ihm. LAW APOYNT ermöglicht das. Das spricht die Zielgruppe an.

Was unterscheidet Sie von einer klassischen Anwaltskanzlei?

Für die Mandanten sind wir wie eine große Anwaltskanzlei, nur dass die Anwälte nicht 
alle unter einem Dach sitzen, sondern dass wir zu jedem Fachgebiet einen spezialisier-
ten Anwalt stellen können. Gleichzeitig hat der Mandant das Gefühl, von einer Kanzlei 
betreut zu werden, nur die Bearbeiter sind unterschiedlich. In der Wahrnehmung der 
Anwälte sind wir dagegen schon ein wenig anders, eine Art Zusatz, der das eigene 
Portfolio erweitert.

Wie lässt sich Social Media für die Rechtsberatung nutzen?

Aus meiner Sicht eignet sich Social Media nicht, um Anwälte als Personen zu ver-
markten. Wenn die Beiträge eines Anwalts gut sind, bekommt er auf Twitter zwar viele 
Follower, aber das ist nicht Rechtsberatung. Das ist nicht der seriöse Anwalt, dem man 
alles erzählt, weil man ihm vertraut. Social Media eignet sich jedoch, um Content zu 
verbreiten. Juristen können es nutzen, um ihr Wissen nach außen zu präsentieren. Dieser 
Ansatz ist Teil des klassischen Content Marketing.

Wie könnte so ein Content Marketing konkret aussehen?

Zum Beispiel Blog-Beitrage, in denen der Anwalt juristische Grundfragen erklärt. Ein Le-
ser als potentieller Mandant denkt sich dann im Idealfall: „Der hat Ahnung, zu dem gehe 
ich!“ Die meisten Menschen informieren sich schließlich im Internet über ihr Rechtspro-
blem, bevor sie zu einem Anwalt gehen. 

Welche Herausforderungen kommen auf den deutschen Rechtsmarkt zu?

Der Markt erfindet sich gerade komplett neu. Die klassische anwaltliche Beratung 
wird zurzeit massiv umgekrempelt von Leuten, die verstanden haben, dass es für 
jemanden, der im Internet unterwegs ist, keinen großen Unterschied macht, ob er eine 
Pizza bestellt oder Rechtsberatung kauft. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass es viele 
Standard-Dienstleistungen in der Rechtsberatung gibt – das klassische Brot-und-Butter-
Geschäft, mit dem Kanzleien einen Großteil ihrer Einnahmen bestreiten. 

Wie sieht die  
Rechtsberatung von  

morgen aus?  
Antworten gibt es auf 

legal-tech.de
ab dem 01.September

Andreas Duckstein: „Die Zielgruppe, 
die online nach Rechtsberatung 
sucht, wird immer größer.“
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Diese Dienstleistungen werden massiv von Firmen abgegraben, die es schneller können, 
weil sie spezialisierte Technik nutzen, mit der sich die Arbeitsabläufe zum Teil automa-
tisieren lassen. Wer sich nicht auf diese Entwicklung einstellt, muss in den nächsten 
Jahren mit Umsatzverlusten rechnen. Das muss jeder Kanzlei klar sein. Aus meiner Sicht 
ist die einzige Chance, sich darauf zu konzentrieren, was nur wir Anwälte können und 
nicht die Maschine. Gleichzeitig müssen wir unsere Mandanten stärker da abholen, wo 
sie sind. 

Was meinen Sie mit „da abholen, wo sie sind“?

Im Alltag nutzen wir unsere Smartphones für alles Mögliche, egal ob beruflich oder 
privat. Warum nicht auch für Rechtsberatung? Wenn ich mein Geld per App hin und her 
schicken kann, dann kann ich auch per Handy einen Anwalt beauftragen. Gleichzeitig 
ermöglicht das Internet mehr Menschen Zugang zur Rechtsberatung. Viele gehen nicht 
zu einem Anwalt, weil sie Hemmungen haben. Das ist gravierend! Durch die anonyme 
Kommunikation im Internet können Hemmschwellen abgebaut werden.

Unterscheidet sich der junge Anwalt heute vom älteren?

Definitiv! Das Berufsbild hat sich in den letzten 20 Jahren komplett verändert – vom 
elitären Fachmann zum strategisch denkenden Unternehmer. Das macht sich schon in 
den Strukturen bemerkbar. Es gibt nicht mehr einen Anwalt und seine Sekretärin. Da 
werden zum Beispiel noch Wirtschaftsprüfer mit ins Boot geholt. Man arbeitet heute viel 
häufiger projektbezogen und das über Kanzleigrenzen hinaus.

Mit welchen Vorurteilen haben Legal Tech-Unternehmen zu kämpfen?

Die meisten Kanzleien haben noch nicht den Ernst der Lage erkannt. Sie denken sich: 
„Brauche ich das schon? Reicht es nicht, sich in zehn Jahren damit zu beschäftigen?“ 
Aus meiner Sicht ist das zu kurz gedacht. Die Generation von Juristen, die heute etwa 
Mitte 30 ist und sich gerade selbstständig macht, hat verstanden, dass das nicht reicht. 
Technik sollte schon jetzt fest in den Kanzleialltag integriert werden. Jeder, der sich 
morgen damit auseinandersetzt statt heute, hat schon den Anschluss verloren. Die Zeit 
ist eigentlich schon letztes Jahr abgelaufen.

Herr Duckstein, ich danke Ihnen für das Gespräch!

LAW-APOYNT 
Wir sind ein junges Legal-Tech-Un-
ternehmen, dass es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Rechtsberatung effekti-
ver zu gestalten und die Vorteile der 
Digitalisierung für Mandant und Anwalt 
bestmöglich zu nutzen. Mit unserem 
innovative Expertennetzwerk verbinden 
wir klassische Kanzleistrukturen mit 
technischer Expertise und gehen mit 
unseren Partnern gemeinsam den Weg 
der Digitalisierung der Rechtsberatung. 
Wir sind anders – wir ändern nichts, 
außer vielleicht alles! 
www.law-apoynt.de

Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt oder unter 0800 3283872.

DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz durch Legal-Tech-Software für die anwaltliche Fallbear-

beitung und für digitale Workfl ows in der  Kanzlei organisation. Oder mehr Know-how mit Wissens- und Weiterbildungsangeboten zu aktuellen juristischen 

Themen. Dazu mehr Sicherheit dank zuverlässiger Cloud-Lösungen und mehr unternehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

Mit Legal-Tech-Lösungen von DATEV.

Jetzt NEU!
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