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Rechtsanwälte unterhalten oftmals Büros in ausgezeichneten Innenstadtlagen, 
vor allem um die Nähe zu den Klienten zu haben und auch als attraktive 
Arbeitgeber in Erscheinung zu treten. Dies gilt insbesondere für internationale 
Großkanzleien mit mehreren weltweit verteilten Büros. Dabei spielt immer 
öfter auch der Einsatz moderner Medientechnik und professionelle Ausstattung 
der Konferenzraumtechnik eine entscheidende Rolle. Hier erfahren Sie, welche 
Einsatzszenarien sich für Rechtsanwaltskanzleien durch Medientechnik ergeben 
und welche Vorteile der Einsatz von Konferenzraumtechnik bringt.

Für die gekonnte 
Präsentation, z.B. 
in einem ersten 
Kennenlernen 
aber auch für 
die Vorstellung 
von Ergebnissen, 
wird von großen 
Kanzleien moderne 
Medientechnik 
eingesetzt. 

Konferenzraumtechnik für Rechtsanwälte

Anspruchsvolle Mandanten haben hohe 
Ansprüche an Berater und Rechtsanwäl-
te. Dazu zählt vor allem die Anforderung, 
dass der Rechtsanwalt immer auf dem 
neuesten Informationsstand ist und 
tiefgehende Expertise in seinem Fach-
gebiet besitzt. Zur Vermittlung dieser 
Fertigkeiten ist selbstverständlich die 
Vertrauensbasis mit dem Ansprechpart-
ner sowie nachweisbare Erfahrungen im 
jeweiligen Fachgebiet unerlässlich. Für 
die gekonnte Präsentation, z.B. in einem 
ersten Kennenlernen aber auch für die 
Vorstellung von Ergebnissen, wird von 
großen Kanzleien moderne Medientech-
nik eingesetzt. Die interaktive Präsen-
tation auf großformatigen Displays, z.B. 
mit dem Tablet als drahtlose Zuspieler, 
vermittelt Innovationsgeist und moder-
nes Auftreten. Hier sind insbesondere 
kleinere Kanzleien noch sehr schlecht 
ausgestattet, obwohl die Basisaus-
stattung für adäquate und einfach zu 
bedienende Konferenzräume durchaus 
erschwinglich ist. 

Digitale Vertrags- und Dokumenten-
prüfung

Eine Hauptaufgabe für Rechtsanwälte 
besteht in der Bearbeitung von Doku-
menten, z.B. Verträgen. Hier handelt es 
sich oft um komplexe Dokumente mit 
eigener Struktur und zahlreichen Abhän-
gigkeiten innerhalb der verschiedenen 
Paragrafen. Die detaillierte Bearbeitung 
findet oft am Arbeitsplatz statt. Aller-
dings ist auch die Durchsprache im Team 
entscheidend, um mit den jeweiligen Ex-
perten die besten Regelungen zu finden 
und die Paragrafen für die Mandanten 
sinnvoll und zuverlässig aufzuarbei-
ten.  Auch hierfür bieten professionelle 

Konferenzräume die ideale medien-
technische Einrichtung. In der Regel 
werden interaktive Whiteboards sowie 
passende Collaboration- und Dokumen-
tenbearbeitungssoftware eingesetzt. Die 
gemeinsam erarbeiteten Änderungen in 
den Dokumenten können dann nach-
vollziehbar als Ganzes oder in einzelnen 
Arbeitspaketen an die Teilnehmer des 
Meetings versendet werden, um die 
nächsten Aufgaben abzuarbeiten. 

Standortübergreifende Expertise

Rechtsanwälte sind in der Regel auf 
bestimmte Fachgebiete spezialisiert 
und die Expertise wird von Mandaten 
für spezielle Aufgabenstellungen her-
angezogen. Für Wirtschaftsanwälte mit 
internationaler Unternehmensklientel, 
ergeben sich oftmals sehr spezielle 
Fragestellungen, die nur mit grenzüber-
greifendem Expertenwissen kompe-
tent beantwortet werden können. Hier 
kommen heute oftmals moderne Colla-
boration Tools (z.B. Skype for Business) 
oder hochwertige Videokonferenzsys-
teme zum Einsatz. Die Rechtsexperten 
können sich über Standorte hinweg 
kostengünstig austauschen. Das erlaubt 
wettbewerbsfähige Kostenstrukturen zu 
unterhalten und einen sehr effizienten 
Arbeitsstil zu pflegen. Hierfür ist eine 
einheitliche Videokonferenz Technologie 
an den Standorten von Vorteil, die sich 
idealerweise auch für Videokonferenz-
schaltungen mit mehreren Teilnehmern, 
z.B. den Mandaten oder Verhandlungs-
partnern nutzen lässt. 

Vernetzte Zusammenarbeit

Sowohl internationale Unternehmen, 
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GMS ist als internationaler, herstellerübergreifender  
Full-Service-Anbieter auf Audio-Visuelle (AV) Medientechnik, 
Videokonferenzsysteme und Unified Communications 
spezialisiert.

als auch immer mehr Behörden, setzen 
moderne Medientechnik für das tägliche 
Arbeiten ein. Von diesem Trend können 
auch Rechtsanwälte profitieren und mit 
den Mandaten als auch wichtigen Be-
hörden oder Gerichten engeren Kontakt 
zu pflegen. Dazu gehört die virtuelle Be-
sprechung von Dokumenten ebenso wie  
Live-Schaltungen per Videokonferenz. 
Wichtige Abstimmungsgespräche kön-
nen beschleunigt werden, Entscheidun-
gen werden zielführend vorbereitet und 
dabei durch einen optimierten Prozess 
die internen und externen Aufwände 
minimiert. 

Darüber hinaus kommt diverse Me-
dientechnik im Bereich von Rechts-
anwaltskanzleien zum Einsatz, z.B. für 
großformatige Displays für Digital Signa-
ge Anwendungen im Empfangsbereich, 
um die Wartezeiten für Besucher zu 
verkürzen. Hier können Live TV Inhalte 
mit eigenen Kanzleiinhalten gebündelt 
dargestellt werden oder individuelle 
Begrüßungen für wichtige Besucher so-
wie Informationen zur Orientierung der 
Besucher auf der Konferenzetage ausge-
spielt werden. 

Sollten Sie Interesse an den Details 
und Vorteilen für den Einsatz von 
Medientechnik in Rechtsanwaltskanz-
leien haben, zögern Sie nicht uns zu 
kontaktieren. GMS hat eine Vielzahl an 
Referenzinstallationen für unterschied-
liche Branchen und Nutzungsszenarien 

erfolgreich umgesetzt. 

Außerdem unterstützen wir Sie durch 
unseren Full-Service Ansatz auch für den 
laufenden Betrieb der AV Medientechnik. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me. 

Virtuelle 
Besprechung 

von Dokumenten 
ebenso wie Live-
Schaltungen per 
Videokonferenz 

sind Themen für die 
Medientechnik bei 

Rechtsanwälten.
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Weiterführende Informationen zum 
Thema Videokonferenz, z.B mit dem 

Surface Hub unter 
gms-mediaservices.de/surface-hub
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