
AK Lieber Dirk, lieber Guido, lieber Steffen, 
wir freuen uns, dass wir heute dieses Inter-
view mit Euch führen können. Wir durften 
ja die Kanzlei GSK Stockmann über mehrere 
Monate in ihrem großem Legal-Design-Pro-
jekt zur Entwicklung einer digitalen Platt-
form zur Unterstützung des Mietvertragspro-
zesses begleiten. Nun wollen wir einen Blick 
auf dieses sehr lehrreiche und spannende In-
novationsvorhaben werfen und darüber spre-
chen, was ihr als Kanzlei, Dirk, aber auch ihr, 
Guido und Steffen, als Mandantschaft daraus 
mitgenommen habt.

Dirk, worum ging es genau in dem Projekt und 
was hat Dich dazu veranlasst, eine design-
orientierte Herangehensweise zu wählen?

DB GSK gehört zu den erfolgreichsten auf die 
Immobilienwirtschaft spezialisierten Kanz-
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Mietverträge  
digital & nutzerfreundlich

leien. Ein besonderer Beratungsbereich bei uns 
beschäftigt sich mit gewerblichem Mietrecht und 
dem damit zusammenhängenden Asset Manage-
ment. Hier sind wir unter anderem immer damit 
beschäftigt, unsere Mandanten in einer Vielzahl 
von Mietverträgen und damit zusammenhängen-
den Rechtsthemen für diverse, große Mietobjekte 
zu beraten. Und genau hier starteten unsere 
Überlegungen.

Wir beschäftigen uns als Kanzlei bereits lange 
und intensiv mit den Themen der Digitalisierung 
und Legal Tech und haben hierzu unter anderem 
auch ein Competence Center Digitalisierung ins 
Leben gerufen. Nun wollten wir auch speziell für 
den Bereich gewerbliche Mietverträge ein Tool 
entwickeln, das unseren Mandanten zusätzliche 
Mehrwerte gegenüber der klassischen Beratung 
bringt.
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mit Mandanten bei der Entwicklung nützlicher Legal Tech Tools.
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Ich kenne Astrid schon ganz lange und hatte 
zuletzt ihr Buch über Legal Design in den Händen. 
Es ist mir seit jeher ein besonderes Anliegen, dass 
wir uns immer wieder neu auf die Bedürfnisse 
unserer Mandanten einstellen. Darum wollte ich 
den hochgradig nutzerzentrierten Innovations-
ansatz Legal Design unbedingt testen.

Wir fanden es dann auch super, dass Astrid Dich, 
Lina, als Kollaborationspartnerin mitgebracht 
hat. So hatte GSK Stockmann das Vergnügen, 
mit gleich zwei Legal-Design-Expertinnen zu 
arbeiten.

LK Ich würde mal sagen: optimale Bedingun-
gen! Was war denn aus Deiner Sicht das größ-
te Learning im Projekt und worin unterschei-
det sich der Projektablauf zu dem anderer 
Innovationsprojekte aus der Vergangenheit?

DB Vielleicht erstmal zum Projektablauf – da 
gab es gleich mehrere Besonderheiten. Als 
erstes haben wir ein ziemlich großes Team 
zusammengestellt. Von Anfang an waren sowohl 
Partner*innen und Associates, aber auch einige 
Personen mit IT-Expertise, unser Competence 
Center Digitalisierung sowie ihr als Legal 
Designerinnen involviert. In einem virtuellen 
Kick-off-Workshop ging es zunächst darum, eine 
gemeinsame Vision davon zu entwickeln, was wir 
zusammen erreichen wollen. Es sollte in jedem 
Fall eine Lösung entstehen, die unseren Man-
danten dadurch Vorteile verschafft, dass wir das, 
was uns bereits heute digital möglich ist, optimal 
ausschöpfen. Tatsächlich hatten wir eingangs 
schon viele, teilweise sehr konkrete Ideen, wie 
ein entsprechendes Tool aussehen könnte. Dem 
Legal-Design-Ansatz folgend, haben wir diese 
aber nicht einfach umgesetzt, sondern uns erst 
einmal auf eine Nutzerrecherche – einen „User 
Research”, wie ihr das im Legal Design Fachjar-
gon ja nennt – mit ausgewählten Mandanten ein-
gelassen. Erst später haben wir dann entschieden, 
das Tool innerhalb unserer Legal-Tech-Mandan-
tenplattform umzusetzen, dem GSK HUB. Über 
diese Plattform möchten wir unseren Mandanten 
im Rahmen unserer Innovationsstrategie nach 
und nach eine Vielzahl von maßgeschneiderten 
Legal-Tech-Anwendungen zur Verfügung stellen.

Wir sind natürlich ständig mit unseren Man-
danten im Gespräch. Dennoch war es sehr 
interessant zu erleben, wie überaus positiv die 
Reaktionen waren, als wir sie zu Interviews mit 
Euch einluden. Sie waren nicht nur sofort bereit, 

mitzumachen und mehrere Stunden ihrer Zeit zu 
investieren. Wir haben im Nachgang begeisterte 
Rückmeldungen erhalten. Dass wir unsere Man-
danten an dieser Stelle einbezogen haben, wurde 
als Wertschätzung wahrgenommen. Allein der 
Umstand, dass ihr mit ihnen ihre Prozesse und 
Herausforderungen beleuchtet habt, hat auch 
aufseiten der Mandantschaft zu Aha-Momenten 
und wertvollen Erkenntnissen geführt.

AK Wir hatten, wie so oft im Research, tat-
sächlich das Gefühl, dass sich die interview-
ten Mandanten ganz besonders darüber freu-
ten, dass sie in der Entwicklung einer für sie 
maßgeschneiderten Lösung unterstützen 
konnten. Denn wer kennt die Probleme aus 
Mandantensicht besser als eben die Mandan-
ten selbst!

Lieber Guido, nimm uns doch mal mit auf 
Eure Seite der Geschichte. Wie habt ihr das 
Projekt bisher bei Art-Invest aus Mandanten-
sicht erlebt?

GM Wir arbeiten schon seit vielen Jahren – neben 
zahlreichen anderen Kanzleien – erfolgreich mit 
GSK zusammen und sind von deren Fachkompe-
tenz und der Zusammenarbeit überzeugt. Als wir 
dann zu den Legal-Design-Interviews eingeladen 
wurden, waren wir sehr gespannt, was das genau 
bedeutet. Astrids Buch hatte ich tatsächlich auch 
schon auf meinem Schreibtisch liegen. Astrid 
und Lina haben uns dann sehr offen und genau 
nach unseren Vorgehensweisen, Wünschen und 
Herausforderungen im Kontext gewerblicher 
Mietverträge befragt. Wir hatten zu diesem 
Zeitpunkt noch keine konkrete Vorstellung, wie 
das geplante Tool uns künftig unterstützen soll 
und kann, waren aber von der Herangehensweise 
sehr positiv überrascht und wurden immer neu-
gieriger.
SM Uns ging es ähnlich! Das Interview war sehr 
offen gehalten, sodass die Themen, die uns bei 
Centerscape besonders wichtig sind, genug Raum 
bekommen haben – zum Beispiel die Möglichkeit, 
Daten intelligent zu erfassen und weiter zu nut-
zen, damit einhergehend aber natürlich auch das 
Thema Datensicherheit, das immer eine wichtige 
Rolle spielt.

LK Eure Antworten im Research waren für 
uns die entscheidende Grundlage, um mit 
dem gesamten Team erste Lösungsideen und 
digitale, testbare Prototypen zu entwickeln. 
Es war total interessant, auch hier wieder zu 
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beobachten, wie viel komplexer sich so ein 
Mietvertragsprozess aus Mandantenpers-
pektive darstellt, als das aus reiner Anwalts-
perspektive jemals erkennbar wäre.
Wie war das denn für Dich, Dirk? Was hast 
Du aus dem Interview-Erkenntnissen mit den 
Mandanten gelernt?

DB Ich war zum einen total überrascht, aber auch 
sehr angetan, wie unkompliziert es war, Euch als 
Mandanten für so ein Interview zu gewinnen. Ihr 
habt Euch ja wirklich darüber gefreut. Außer-
dem fand ich es sehr spannend, sich mithilfe der 
Legal-Design-Methodik der Tool-Entwicklung 
zu nähern, den Status quo dadurch nochmal 
besser zu verstehen und erst einmal die Wünsche 
und Schwachstellen zu identifizieren.

Man neigt ja als Anwalt gerne dazu, zu meinen, 
man kenne schon alle Probleme der Mandanten, 
gerade wenn es um die eigene Fachexpertise geht. 
Und klar, wir kennen uns bestens mit sämtlichen 
Rechtsthemen aus, das ist schließlich unsere 
Kernkompetenz.

Der Legal-Design-Prozess hat aber schön gezeigt, 
dass es gut ist, seine eigene Sichtweise ständig 
zu hinterfragen. Die Interviews haben mir sehr 
wertvolle Hinweise gegeben – zum Beispiel, was 
das ganze Thema angeht, bevor es überhaupt 
zu einem Mietvertrag kommt. Uns wurde klar, 
dass ein digitales Tool schon viel eher Nutzen 
stiften kann, gerade wenn es um Objektdaten 
geht, die früh im Prozess erfasst werden können, 
um im gesamten Lebenszyklus einer Immobilie 
zentral zur Verfügung zu stehen. Überhaupt 
waren vor allem die Phasen spannend, in denen 
wir als Kanzlei in der Regel nicht aktiv in den 
Mietvertragsprozess involviert sind. Für unsere 
Mandantschaft ist das ja alles ein einheitlicher 
Vorgang. 

AK Eine besondere Herausforderung, mit der 
wir als Legal Designerinnen konfrontiert wa-
ren, war der Spagat zwischen Eurem – und 
natürlich auch unserem – hohen Anspruch an 
die Nutzerfreundlichkeit des Tools und den 
Einschränkungen des No-Code Tools, das 
wir verwendet haben. Ziel war es, so schnell 
und effizient wie möglich, bei gleichzeitiger 
Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, 
ein Minimum Viable Product (MVP) zu ent-
wickeln.

SM Gefühlt eine Woche nach unserem ersten 
Gespräch habt ihr uns schon einen echten digita-

len Prototyp gezeigt, den wir testen durften! Wir 
wollten ja unbedingt auch weiterhin in das Pro-
jekt involviert werden, aber dass wir so schnell 
schon etwas zu sehen bekommen würden, damit 
hatten wir nicht gerechnet.

Ich habe auch direkt Funktionalitäten wieder-
erkannt, die sich während des User-Research-
Interviews als potenziell sehr brauchbar 
herauskristallisiert hatten. Zu sehen, dass die 
eigenen Gedanken und Vorstellungen im nächs-
ten Moment schon derart greifbar waren, hat uns 
sehr gefallen.

Natürlich war der erste Prototyp noch nicht per-
fekt, aber darum ging es ja auch noch gar nicht. 
Mit einer „echten” Lösung vor Augen konnten 
wir Euch gegenüber plötzlich viel konkreter 
benennen, welche Elemente wir davon tatsäch-
lich gebrauchen können und an welchen Stellen 
das Tool noch auf welche Weise weiterentwickelt 
werden müsste.

LK Bei der Gelegenheit konnten wir auch be-
obachten, wie intuitiv ihr das Tool an einigen 
Stellen schon bedienen könnt, beziehungs-
weise, wo wir noch besser durch das Tool füh-
ren oder zusätzliche Informationen zur Ver-
fügung stellen müssen. Es gab auch Stellen, 
an denen hatten wir bereits Bedienhinweise 
platziert. Die wurden teilweise einfach über-
lesen. Andererseits gab es dann aber auch Be-
reiche in dem Tool, die ihr entgegen unserer 
Erwartungen sofort instinktiv richtig bedient 
habt, da ihr bestimmte Strukturen aus ande-
ren Softwareprogrammen bereits gewohnt 
wart. Insgesamt haben wir wichtige Beobach-
tungen gemacht, äußerst brauchbares Feed-
back erhalten und viele neue Ideen mitgenom-
men. All diese Erkenntnisse fließen jetzt in 
die nächste Entwicklungsschleife mit ein.

DB Es mag sich für Euch wie eine Woche ange-
fühlt haben, Steffen. Tatsächlich haben wir nach 
der User Research ca. vier intensive, einwöchige 
Produktentwicklungssprints durchlaufen, bevor 
wir Euch den ersten Prototypen haben testen 
lassen. Rückblickend frage ich mich ja, ob wir 
unsere Mandanten nicht noch früher in Nut-
zertests hätten mit einbeziehen können. Dann 
wären manche Features, die sich beim Testing als 
weniger brauchbar erwiesen haben, vielleicht gar 
nicht erst gebaut worden. Ideen, die beim Testing 
neu dazugekommen sind, wären uns möglicher-
weise früher eingefallen.
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AK Je früher man mit den Tests beginnt, desto 
besser. Am Ende entscheidet schließlich im-
mer die Nutzerperspektive darüber, wie nütz-
lich und intuitiv bedienbar ein Legal Tech 
Tool ist und ob sich die Investition rechnet. 
Wir können nur dazu ermutigen, Mandanten 
so früh und häufig wie möglich einzubezie-
hen.

GM Wir wären auf jeden Fall bereit, jederzeit 
wieder bei so einem Projekt mitzumachen – nicht 
nur, weil wir am Ende davon profitieren, wenn 
eine Lösung in unserem Sinne entsteht. Wir 
lernen ja selbst auch viel durch diesen Prozess. 
Als Rechtsabteilung eines innovativen Unter-
nehmens arbeiten wir selbst auch permanent an 
der Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der 
von uns zur Verfügung gestellten Leistungen. 
Dies können wir natürlich nur in ständigem 
Austausch über neue Entwicklungen erreichen. 
Legal Design ist dabei aus meiner Sicht ein sehr 
interessanter Ansatz.

DB Tatsächlich betrachten wir jedes Innova-
tionsvorhaben als Möglichkeit, immer weiter 
dazu zu lernen. Wir wollen bei GSK Stockmann 
über alle Fachbereiche und Abteilungen hinweg 
die Fähigkeiten entwickeln, die wir brauchen, um 
unsere Innovationspotenziale voll auszuschöp-
fen. Innovation ist etwas, das nie aufhört. Gerade 
die Bau- und Immobilienbranche ist mit immer 
komplexeren rechtlichen Rahmenbedingungen 
und damit einhergehenden Vorgängen konfron-
tiert. Da liegt es auch an uns als Rechtsdienstleis-
tern, innovative Lösungen zu schaffen, mit denen 
man dieser Komplexität begegnen kann.

LK Ein schönes Schlusswort, würde ich sa-
gen. Vielen Dank, dass ihr Eure Erfahrungen 
mit uns reflektiert habt!

AK Ein wertvoller Beitrag, der zeigt, wie man-
dantenzentrierte Innovationsvorhaben funk-
tionieren können.  ■
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