
Komplexe juristische Zusammenhänge am         
SMART Board® strukturell dargestellt   
Osborne Clarke, Köln/Nordrhein-Westfalen

Durch die Verwendung der innovativen SMART Produkte wurde es für die 
traditionsreiche Anwaltskanzlei Osborne Clarke möglich, ihre Klientel noch 
intensiver in den Entscheidungsprozess einzubinden.

Die traditionsreiche Kanzlei Osborne Clarke ist international an 18 Standorten 
in zwölf Staaten vertreten. In Deutschland ist Osborne Clarke in Köln und 
München präsent. Die Anwälte und Steuerberater von Osborne Clarke orientieren 
sich an den wirtschaftlichen Zielen ihrer Mandanten, meist mittelständische, 
international ausgerichtete und dynamisch wachsende Unternehmen. Detaillierte 
Branchenkenntnisse ergänzen die exzellenten juristischen und steuerlichen 
Fähigkeiten. Die Kanzlei bietet juristische Unterstützung in arbeits-, handels-, 
gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Fragen sowie bei vertriebs-, vergabe- 
oder kartellrechtlichen Problemen an. Namhafte Unternehmen aus der 
Immobilienbranche, dem Technologiesektor und den Medien vertrauen Osborne 
Clarke aufgrund ihrer erwiesenen Fachkunde.

Komplexe Zusammenhänge schnell verstehen
Ausgesprochenes Ziel für Osborne Clarke ist es, für Unternehmen praktikable 
und verlässliche Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, und dies innerhalb 
bestmöglicher Reaktionszeiten zu realisieren. „Wichtig für unsere Klientel ist 
es, die zumeist komplexen juristischen Zusammenhänge schnell und praxisnah 
zu verstehen. Die innovativen Technologien der SMART Produkte helfen uns 
hierbei. Komplizierte Sachverhalte können grafisch dargestellt und miteinander 
in Verbindung gesetzt werden“, so erklärt Stefan Rizor, selbst Partner der 
Rechtsanwaltskanzlei Osborne Clarke. „Durch die Interaktivität der SMART Boards 
können mögliche Strategien und Szenarios vorgestellt und auf die jeweilige 
Situation angepasst werden.“

Herausforderung
Bereitstellen und Erläutern von komplexen 

juristischen Zusammenhängen an die 

Klientel mit Hilfe innovativer Technologien. 

Lösung
Einsatz des SMART Board® 680 

Interactive Whiteboard in der Kanzlei. 

Fazit
Durchführung effektiver interner Meetings 

und zeitsparende Betreuung der Klientel.

Mit den SMART Lösungen kann die Kanzlei seine Klienten noch stärker in den Prozess einbinden.
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„Wichtig für unsere Klientel ist es, 

die zumeist komplexen juristischen 

Zusammenhänge schnell und 

praxisnah zu verstehen. Die 

innovativen Technologien der 

SMART Produkte helfen uns hierbei. 

Komplizierte Sachverhalte können 

grafisch dargestellt und miteinander 

in Verbindung gesetzt werden.“ 

Stefan Rizor, Partner der Anwaltskanzlei 

Osborne Clarke

SMART Technologies

SMART Technologies ist sowohl industrieller  

Wegbereiter als auch einer der führenden An-

bieter im Bereich interaktiver Whiteboards und 

innovativer Lösungen für die effektive Zusam-

menarbeit. SMART Produkte erleichtern Präsen-

tationen, Meetings und Schulungen.  

Das umfassende SMART Portfolio bietet effektive 

Lösungen für die interaktive Kommunikation und 

die globale Zusammenarbeit. Systemintegration, 

Vielseitigkeit und einfache Bedienung stehen im 

Fokus der Produktentwicklung.  

SMART Technologies wurde 1987 als privat-

wirtschaftliches Unternehmen gegründet und 

hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. 
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Mit den SMART Lösungen werden auch 

komplexe Zusammenhänge schnell verstanden.

Meetings interaktiv                                                                             
Zentraler Ausgangspunkt der Arbeit von Osborne Clarke liegt in der Betreuung 
ihrer Klientel. Um dies mit gesammelter Manpower zu realisieren, werden 
innerhalb interner Meetings Strategien besprochen. In diesen Besprechungen 
kann durch die Produkte von SMART Technologies schnell und unkompliziert auf 
die Kundenbedürfnisse eingegangen werden. Der betreuende Anwalt kann schon 
vor dem Meeting wie gewohnt seine Unterlagen zusammenstellen, nun aber 
interaktiv: durch die Verwendung der innovativen SMART Notebook Software. 
Leicht können Gesetzestexte oder Beispielfälle eingefügt werden. Diese können 
wiederum mit Notizen versehen und weiterverarbeitet werden.

Mit LinQ Ideen gemeinsam entwickeln                                                                            
Begeistert berichtet Herr Rizor insbesondere von den internen Meetings bei 
Osborne Clarke, die er mit seinen Anwälten abhält, um sich auf sehr komplexe 
juristische Zusammenhänge vorzubereiten. Hierbei wird kontinuierlich das SMART 
Tool LinQ eingesetzt. Grundvoraussetzung bei dieser SMART-Lösung ist, dass alle 
teilnehmenden Anwälte sich in einem Netzwerk befinden. Dadurch wird es in 
Meetings auf unkomplizierte Weise möglich, dass alle Teilnehmer gemeinsam ein 
im Raum befindliches SMART Board nutzen. 

Nacheinander können verschiedene Lösungsansätze zu einem rechtlichen Problem 
ausgetauscht werden. Die einzelnen Teilnehmer schalten durch einen kurzen 
Befehl ihren Desktop für die Projektion am interaktiven Whiteboard frei. Somit 
erhält jeder Meeting-Teilnehmer schnell durch einen Mausklick die Möglichkeit, 
seine Lösungsszenarien vor dem Plenum zu präsentieren und mit den weiteren 
Teilnehmern zu diskutieren. Ein schneller Wechsel zwischen unterschiedlichen 
PCs und/oder Laptops wird durch LinQ somit ermöglicht, ohne die Hardware 
kompliziert miteinander verbinden zu müssen. Herr Rizor erachtet insbesondere 
die Zeitersparnis als sehr hohen Akzeptanzfaktor für Osborne Clarke.

Lösungsansätze erfolgreich präsentieren                                                                           
Lösungsansätze, die aus solchen internen Besprechungen gezogen werden, 
können erfolgreich vor dem Klienten präsentiert werden. Durch die Interaktivität 
des SMART Boards können rechtliche Aspekte neu besprochen, geordnet und 
vermerkt werden. Bemerkungen sind schnell mit den verfügbaren Stiften oder 
einfach dem Finger gemacht. Herr Rizor verweist insbesondere auf die Möglichkeit, 
seinen Klienten die benötigten und gerade besprochenen Unterlagen noch in den 
letzten Minuten des Meetings per Email verfügbar zu machen. „Unseren Klienten 
wird der Zugang zu den Unterlagen und das spätere Nachvollziehen somit extrem 
erleichtert.“ Somit wird auch erreicht, dass die Kunden sich selbst aktiv am Prozess 
beteiligen können.


