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Die Zerlegung des Mandats in seine Einzelteile

Legal Outsourcing als Wachstumsmarkt – oder: Die Standardisierung der Rechtdienstleistung

Für internationale Sozietäten schon längst Realität, für kleinere Kanzleien eine kommende Herausforderung: Das Outsourcing von Rechtsdienstleistungen etabliert sich in

den USA als neues Segment im Anwaltsmarkt. In Indien erprobt, wird dem Auslagerungsgeschäft nun ein starkes Wachstum für den amerikanischen Markt prognostiziert.

Auch die deutsche Anwaltschaft könnte das Thema schneller erreichen als ihr lieb ist. Beim Legal Outsourcing geht es um mehr, als nur die Auslagerung von IT-

Dienstleistungen und Aktenvernichtung. Es geht um die Standardisierung von Rechtsdienstleistung, um kostengünstiger Rechtsrat zu erteilen.

„Call my lawyer in India“, diese Floskel löste in den USA noch vor einiger Zeit Empörung und Angst innerhalb der Anwaltschaft aus. Seit gut zehn Jahren sind Unternehmen

und Anwaltskanzleien dabei, einfache Rechtsdienstleistungen in immer größeren Stil nach Indien auszulagern. Man wollte Personalkosten einsparen und gründete

juristische Zulieferbetriebe, die vor allem Akten sortierten. Viele befürchteten eine Erosion der Rechtsberatung. Wie verlässlich und kontrollierbar ist die Arbeit indischer

Mitarbeiter? Wie hoch ist das Risiko, Daten zu irgendwelchen Firmen auf dem asiatischen Subkontinent zu schicken? Was für die Wirtschaft vielleicht effizient ist, kann auf

dem Rechtsmarkt nicht funktionieren. Das war und ist häufig noch eine verbreitete Einschätzung. Nun, die Zahlen sprechen für sich. Allein im letzten Jahr haben

Rechtsdienstleister in Indien über 240 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht, bis 2015 wird ein Wachstum auf 4 Milliarden USDollar prognostiziert. Ein Erfolg, der nun zum

Modell wird.

War Outsourcing vor ein paar Jahren noch mit dem Verlagern geringer Tätigkeiten in Billiglohnländer wie Indien, Philippinen oder Südafrika verbunden, gibt es inzwischen

auch Anbieter auf dem heimischen amerikanischen Markt. Dort werden Firmen gegründet, die an dem indischen Modell orientiert sind. Sie spezialisieren sich darauf,

einfache bis mittlere juristische Tätigkeiten, die vormals innerhalb einer Kanzlei erledigt wurden, für Unternehmen und Kanzleien zu übernehmen. Die Rechtsberatung wird

damit effizienter und günstiger: Mandate werden in ihre Teile zerlegt, je nachdem welcher Arbeitsschritt den Stundensatz der Kanzlei rechtfertigt und welche

Standardleistungen außen billiger und bedarfsorientierter abgewickelt werden können. Es ist eine weitere Form der Kommerzialisierung juristischer Tätigkeit – die zudem

dem neuen Kostenbewusstsein der Mandanten Rechnung trägt.

In Indien haben vor allem Unternehmen und mit etwas Abstand große Sozietäten Rechtsdienstleister „off-shore“ aufgebaut oder beauftragt. Die wichtigsten Zuarbeiter-

Firmen, die als kommerzielle Anbieter und nicht als Kanzleien firmieren, werden von den USA aus in enger Abstimmung koordiniert und kontrolliert. Firmen wie „UnitedLex“,

„Pangea3“ oder „Integreon“ haben ihre Geschäftsführung in den USA, und beschäftigen an indischen und anderen Standorten jeweils bis zu 1.000 Mitarbeiter. Auch wenn

viele Sozietäten über die Auslagerung eigener Arbeit offiziell schweigen, haben Kanzleien ebenfalls eigene Rechtszulieferer in Indien gegründet (beispielsweise hat Clifford

Chance mit dem Global Shared Centre einen eigenen Rechtszulieferer in Neu Delhi aufgebaut). Vom Outsourcing versprach man sich deutliche Kosteneinsparungen für

einfache juristische Tätigkeiten, vor allem bei der Durchsicht und Sortierung von Dokumenten sowie bei Sekretariatsdiensten. Billig war es, aber die Firmen haben gemerkt,

dass sie den indischen Mitarbeitern, die zum großen Teil eine Anwaltsausbildung haben, durchaus höherwertige Aufgaben zutrauen konnten. Gutachten,

Vertragsgestaltungen, Unterstützung bei Gerichtsprozessen kamen dazu. „Low value“-Tätigkeiten wurden um „high value“-Aufträge ergänzt.

Das indische Modell wird in die USA importiert

Bisher konnte man davon ausgehen, dass Legal Outsourcing ein sehr beschränktes Phänomen des englischsprachigen Marktes ist. Das hat zum Teil mit der Sprache und

den Ähnlichkeiten der Rechtssysteme zu tun, die es indischen Anwälten möglich machen, für amerikanische Auftraggeber zu arbeiten. Zum anderen bezog sich der

Großteil der Aufträge entweder auf Vertragsdurchsichten oder die Durchsicht und Ordnung von Beweismaterialien für Zivilprozesse. Tätigkeiten, die eher auf dem

amerikanischen Markt anfallen. Aber mit der Etablierung von Outsourcing-Strukturen in den USA selbst bekommt der Markt eine neue Dynamik. Das Unternehmen

„Pangea3“, lange Zeit in Indien eines der führenden Dienstleister, wurde 2011 von dem Unternehmen Thomsen Reuters, das unter anderem die Datenbank „WestLaw“

verantwortet, gekauft und hat kurz danach ein Büro in Dallas im Bundesstaat Texas eröffnet. 100 amerikanische Anwälte arbeiten dort nun als Zuarbeiter für Unternehmen.

Ein Grund, heimische Anwälte mit Aufträgen zu betrauen, war die Vertraulichkeit von Informationen, sagt der Geschäftsführer von „Pangea3“, Jonathan Goldstein: „In den

meisten Fällen können wir unsere Aufträge nach Indien geben. Aber es gibt sensible Bereiche wie Patentanmeldungen oder Exportangelegenheiten, die bestimmten

Beschränkungen unterliegen.“ Auch andere Anbieter wie „UnitedLex“ eröffnen gerade Filialen in Großbritannien oder den USA. Das Gros wird weiterhin in Indien sein, aber

mit der Etablierung von Firmen wird ein neues, mittleres Beratungssegment auch auf dem heimischen Markt geschaffen.

Was nicht so gerne laut ausgesprochen wird: Die Verlagerung in die USA wird unter anderem durch billigere Arbeitskräfte erleichtert. Die Gehaltsansprüche vieler US-

Anwälte sind in den letzten Jahren gesunken, so dass man in strukturschwächeren Regionen genug Bewerber findet, die für 50 bis 80.000 US-Dollar im Jahr lieber einen

Job als zuarbeitender Anwalt annehmen, als sich allein im Anwaltsmarkt durchzuschlagen. Die Kostenvorteile in Indien sind dadurch etwas geringer und können teilweise

den strategischen Vorteil nicht mehr kompensieren, dass die Anwälte im eigenen Land verfügbar und im Zweifel mit dem Rechtssystem vertrauter sind.

Seitdem das Outsourcing als eigenes Geschäftsmodell entdeckt wurde, reagieren Anwälte und Mandanten skeptisch, gerade was die Vertraulichkeit der Informationen

angeht, die nun durch mehrere Hände geht. Aus diesem Grund erarbeitet die American Bar Association (ABA) gerade eine neue Stellungnahme, in der berufsethische

Maßstäbe festgelegt werden sollen. Andrew Perlman, Sprecher der Ethikkommission der ABA, steht diesem Markt offen gegenüber: „Grundsätzlich ist gegen diese Art der

juristischen Zuarbeit nichts einzuwenden, wenn die Rechtsanwälte ihrer Informationspflicht gegenüber den Mandanten nachkommen und mit den Anbietern klare

Haftungsvereinbarungen schließen“, sagt er. Zwar gebe es einige Bereiche, bei denen die Übermittlung von Daten sehr sensibel ist, aber gegen die Unterstützung in der

Rechtsberatung oder bei prozessualen Handlungen sei nichts einzuwenden. Auch wenn die Verschwiegenheitspflicht eine Hürde darstellt, gibt es keine prinzipiellen Gründe

dafür, eine Unterbeauftragung auszuschließen.

Standardisierung auch bei kleineren Kanzleien

Unternehmen und Großkanzleien haben aufgrund ihres Auftragsvolumens genug Kapazitäten, um mit dem Auslagern zu experimentieren. Kleinere Kanzleien sind mit

diesem Geschäft noch wenig in Berührung gekommen. Die bestehenden Outsourcing-Modelle und deren Innovationen färben aber auf den Kernmarkt der Rechtsberatung

ab. Allein die teils patentierten Aktenbearbeitungssysteme, die von den bisherigen Anbietern entwickelt wurden, sind für jede Kanzleigröße tauglich. Einzelne kommerzielle

Kleinanbieter auf dem US-Markt werben schon jetzt damit, bei vorübergehender Arbeitsüberlastung bestimmte Rechercheaufgaben zu übernehmen oder Gutachten und

Schriftsatzentwürfe anzufertigen. Damit sich das für den Anwalt lohnt, muss allerdings ein Modell der kontinuierlichen Zusammenarbeit entstehen, bei dem der Anwalt

bestimmte Arbeitsprozesse standardmäßig abgeben kann. Nur wenn eine gleichbleibende Qualität kommerzieller Anbieter sichergestellt werden kann und wenn

Rechtsanwälte die Zuarbeiten nicht noch mühsam überprüfen müssen, besteht die Chance, dass Kanzleien durch die Auslagerung einen wirklichen Gewinn im

Arbeitsprozess haben. Ein Effekt dieser Entwicklung könnte sein, dass Outsourcing-Anbieter den freien Mitarbeiter in der Kanzlei verdrängen oder absorbieren. Die

Tatsache, dass Thomsen Reuters in das Outsourcing-Geschäft einsteigt, zeigt an, dass hier über eine Verbreiterung des Angebotes nachgedacht wird, die auch kleineren

Kanzleien zugute kommen könnte.

Was in Indien begann, hat sich nun soweit verselbstständigt. Realistisch gesehen, ist das Auslagern kein qualitativ hochwertiger Markt für ausgebildete Rechtsanwälte.

Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich dieses Segment kontinuierlich in den Rechtsberatungsmarkt schieben wird, vorangetrieben von international

arbeitenden Sozietäten, die den Takt vorgeben werden. An der Standardisierung von Rechtsdienstleistungen kommen dann auch kleinere Kanzleien nicht vorbei.
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