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Fokus

IM FOKUS DES VORSTANDS SAV
René Rall, Generalsekretär SAV
www.digital.sav-fsa.ch
Das Kommunikationsverhalten in der Gesellschaf t hat sich in den vergangenen Jahren nachhaltig verändert.
Die Kommunikation über das Internet und Social-Media-Plattf ormen ist weitverbreitet und alltäglich. Die
Bundesverwaltung hat gemäss GEVR-Verordnung den Auf trag, auf das elektronische Dossier als
Masterdossier umzustellen.
Wenn die Kommunikation in Gesellschaf t und Staat zunehmend elektronisch abläuf t, kann sich auch die
Justiz dieser Entwicklung nicht entziehen. Mit dem Grossprojekt Justitia 4.0, das vorab den elektronischen
Aktenaustausch und die Akteneinsicht in Gerichtsverf ahren vorsieht, wurde ein grosser Schritt in diese
Richtung eingeläutet. Parallel dazu hat die Pandemielage den Druck auf die Justiz ganz generell erhöht,
Strukturen und Abläuf e zu digitalisieren.
Und die Anwaltschaf t? Digitalisierung machte auch vor dem Anwaltsberuf nicht halt. Der Lockdown hat
den Tatbeweis erbracht, dass die Anwaltschaf t es versteht, sich innert kurzer Zeit zu adaptieren. Gef ragt
sind nicht mehr nur Visionen, sondern ein gemeinsames lösungsorientiertes, rasches Anpacken sowie die
Bereitschaf t, bisherige Gewohnheiten in den Hintergrund zu stellen. Sich mit Auf zeigen nicht
zuf riedenstellender aktueller Lösungen zu begnügen und allein auf Hürden hinzuweisen, ist passé. Gef ragt
ist Of f enheit gegenüber den digitalen Neuerungen. Dies ist das A und O des Veränderungsprozesses. Eine
Erhebung des SAV über den Stand des Einsatzes von LegalTech-Produkten im November 2019 macht
deutlich, dass viele Anwaltskanzleien schon vor dem Lockdown die Zeichen der Zeit erkannt und die
Digitalisierung der internen Arbeitsabläuf e vorangetrieben haben. Dem liegt primär die Erkenntnis
zugrunde, dass die Transf ormation von analog zu digital es möglich macht, Arbeitsweisen und
Organisationskulturen an die Herausf orderungen der Zukunf t anzupassen. Zudem macht die digitale
Transf ormation Anwaltskanzleien als Arbeitgeber attraktiver. IT hat schlagartig eine andere Bedeutung
eingenommen, und Anwaltskanzleien sind mehr denn je gef ordert, die Digitalisierung voranzutreiben.
Mit der neuen Website www.digital.sav-f sa.ch leitet der Vorstand des SAV eine Kampagne ein, in der
vorerst die Grundlagen erarbeitet werden, wie eine Kanzlei digitalisiert werden kann. Die Seite soll
wichtigste Fragen in aller Kürze beantworten und enthält weiterf ührende Inf ormationen rund um die
Sicherheit und den Datenschutz, zu Cloud-Computing usw. bis hin zur strategischen Planung und
Standardisierung von Prozessen. Es handelt sich um eine lauf ende Auf gabe des SAV in den nächsten
Jahren, die konsequent ausgebaut wird.
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