
Als eine der führenden Wirtschaftskanzleien berät die Ader-
hold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erfolgreiche deutsche 
Familienunternehmen, große Mittelständler, Banken, Ver-
sicherungen, Finanzdienstleister und Zahlungsverkehrs-
dienstleister sowie international tätige und börsennotierte 
Konzerngesellschaften verschiedener Branchen.

Mittlerweile kümmern sich rd. 60 Anwälte bzw. rd. 120 
Mitarbeiter an 6 Standorten bundesweit um die Belange dieser 
anspruchsvollen Klientel.

Softwarestand
Die  Verwaltung der Akten und Mandate erfolgt bei Aderhold 
über die Kanzleilösung DATEV Anwalt classic, die Auf-
wandserfassung und Abrechnung werden mit Programmen 
von AdvoTools erledigt.

Die überregionale Standortsituation erfordert die Zentralisie-
rung aller Systeme und Daten in einer Serverumgebung sowie 
die Bereitstellung der Anwendungen mittels der 
Terminalservertechnologie. Hierzu betreibt Aderhold eine 
Serverfarm in Dortmund, auf die alle Standorte über eine 
verschlüsselte Internetverbindung zugreifen und so die 
Programme nutzen können.

Ziel
Um dem Anspruch einer schnellen Bearbeitung des Mandats 
gerecht zu werden und zugleich das Sekretariat zu entlasten, 
sollte der Prozess von der Erstellung des Diktates bis zum 
fertigen Dokument optimiert werden. Nun lässt sich die 
Produktivität entweder durch Erhöhung des Personals oder 
durch schnelleres Schreiben verbessern. Gutes Fachpersonal 
ist rar und der Schreibgeschwindigkeit sind natürliche Grenzen 
gesetzt.

Die Lösung des Problems liegt in der konsequenten Nutzung 
der Sprechgeschwindigkeit, die dreimal schneller ist als 
Tippen. Der optimale Weg vom Gedanken zum Schriftstück 
führt über die computergesteuerte Erkennung der Sprache 
und die automatische Umwandlung zu Text. Das Schreiben 
wird somit bereits beim Diktieren erstellt und muss vom 
Sekretariat nur noch Korrektur gelesen werden.

Bei diesem Vorgang wird das Sekretariat durch das 
gleichzeitige Hören des Diktats unterstützt. Neben dem 
komfortablen Erstellen von E-Mails und Aktennotizen per 
Stimme, hat die diktierende Person zudem den Vorteil, 
Schriftsätze auch außerhalb der Sekretariatszeiten ohne 
aufwändiges Tippen selbst erledigen zu können.

Ergebnis
Die Suche nach einer terminalserverfähigen Diktierlösung mit 
Spracherkennung führte zu datatronic nach Osnabrück und 
einem weiteren namhaften Anbieter im Rechtsanwaltsmarkt. 
Im Rahmen eines umfangreichen, standortübergreifenden 
mehrwöchigen Testes wurden beide Diktierlösungen auf 
Funktionalität und Lauffähigkeit unter den besonderen 
Bedingungen der Kanzlei geprüft.
 
Die Entscheidung der Kanzlei fiel auf HighSpeech pro mit der 
Spracherkennung SpeechType. „Die Diktierlösungen sind von 
ihrem Funktionsumfang und der Technologie vergleichbar – 
die entscheidenden Punkte waren die gute Lauffähigkeit von 
HighSpeech in der Terminalserverumgebung sowie die 
professionelle Beratung und der kompetente Support durch 
datatronic“, so Dr. Bardenz – Partner bei Aderhold und 
Projektverantwortlicher – in seinem Resümee.  Weitere 
Pluspunkte von HighSpeech: Kompatibilität zu den DATEV-
Anwendungen und Integration in PerfectTime – das 
Zeiterfassungsprogramm von AdvoTools.

Mit der Umstellung  wurden auch neue Diktiergeräte von 
Philips eingesetzt. Das Philips SpeechMike Premium ist 
aufgrund der hervorragenden Audioqualität und Ergonomie 
optimiert für den Einsatz mit der Spracherkennung. Um beim 
Arbeiten im Büro zudem eine möglichst große Flexibilität zu 
haben, entschieden sich die Anwender für die kabellose „Air-
Variante“ ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich stationärer 
Diktiermikrofone. 

„Auf Basis unserer Erfahrung aus vielen Jahren begleiten wir 
bei Aderhold unsere Mandanten mit individuellen Antworten 
auf hochkomplexe wirtschaftsrechtliche Fragen, fundiert, 
ergebnisorientiert und schnell. Damit das so bleibt, 
unterstützen uns HighSpeech pro und SpeechType bei der 
Bewältigung der täglichen Schriftsatz- und E-Mailflut“, stellt Dr. 
Bardenz abschließend fest.
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