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Mehr Erfolg und Klarheit 
durch kennzahlenbasierte 
Kanzleisteuerung
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„Ich glaube, dass keine Kanzlei mehr daran vorbeikommt, ihre Daten und ihre Geschäftstätigkeit zu analysieren. 
Gleichzeitig wird genug Geld verdient, um das Thema kennzahlenbasierte Steuerung verdrängen zu können. Alle 
großen Kanzleien stehen mitten in einem harten Wettbewerb. Unternehmerisches Denken und Handeln sind gefragt.

Kennzahlenbasierte Steuerung ist auch ein sensibles Thema, weshalb die Steuerung von Zugriffsrechten sehr 
wichtig ist. Beim BI ist sichergestellt, dass die Daten nur den Empfängern zur Verfügung gestellt werden, die sie 
aufgrund ihrer Berechtigungen wirklich erhalten sollen.“

LEXolution.BI Pro – nicht nur Software sondern echte Lösung
Ein Bericht von Ole Stahmer, Chief Operating Officer bei 
GvW Graf von Westphalen Partnerschaft mbB

Lösung 
LEXolution.BI Pro gibt es seit 2013 und seitdem haben wir es im Einsatz. Der Weg zum Steuerungstool 
führte über die Kanzleisoftware. Wir hatten uns verschiedene Kernsysteme näher angeschaut und 2010 der 
Kanzleisoftware von STP – LEXolution.KMS Pro – den Zuschlag gegeben, weil mit dem KMS von Anfang an 
Auswertungen auf Basis der stetig auflaufenden Bewegungsdaten vom KMS möglich waren. 
Begonnen hatten wir damals mit Kennzahlen zu Auslastung und Abrechnung. 

Was uns überzeugt hat, war die hohe und tiefgreifende Datenqualität, die Aktualität sowie die anschaulichen 
Dashboards. Es gibt quasi nichts, was BI nicht auswerten könnte. Von der einzelnen erfassten Stunde bis hin 
zum Gesamtumsatz der Kanzlei.

STP hatte uns im Rahmen einer Kaltakquise angesprochen. Und wir wussten recht schnell, dass wir mit STP 
einen Weg gemeinsamer Entwicklung gehen würden und nicht bloß ein Produkt von der Stange kaufen werden.

LEXolution.BI Pro ist buchhaltungspräzise. Es weist dieselbe Datenqualität auf wie die Buchhaltung, weil 
die Daten Teil und auch Grundlage der Buchhaltung sind. Ein Umsatz, der im BI ausgewertet werden 
kann, hat tatsächlich stattgefunden; ein offener Posten im BI ist ein offener Posten des Unternehmens. 
Die Zahlen vom BI stimmen auf den Cent mit den Buchhaltungsdaten überein.

Aufgabe
Für uns – die Managing Partner und mich als COO der Kanzlei – war das wichtigste Ziel der Einführung des 
BI, uns die unternehmerische, zahlenbasierte Steuerung der Kanzlei zu ermöglichen. Wir wollten aus GvW ein 
steuerbares Unternehmen machen.

Vor der Einführung vom KMS konnten wir nur die in der Buchhaltung gesammelten Daten auswerten, letztlich 
war also nur der Zahlungseingang auswertbar. Wir hatten keinerlei Einblick in die Profitabilität von Mandanten, 
Mandaten, Berufsträgern etc.

Die kennzahlenbasierte Steuerung der Kanzlei war unser Ziel, die Kanzleisoftware war das Mittel, dieses 
Ziel zu erreichen.
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Ergebnis
LEXolution.BI Pro war vom ersten Moment an ein „Sesam öffne dich“ für uns; ein wahres Informations- 
Füllhorn. Wir hatten erstmals einen verlässlichen Durchblick über zentrale wirtschaftliche Kennzahlen und 
darüber, was wir wie tun. Wir hatten vorher keine fundierten Einsichten, wie es um unsere Auslastung bestellt 
ist oder was die Profitabilität unserer Mandate anging. Mit dem BI konnten wir uns gezielter und strukturierter 
um offene Posten kümmern und die Ressourcen unserer Anwältinnen und Anwälte in Bezug auf die 
Profitabilität der Mandanten einsetzen. 

Mit der Entscheidung fürs BI sind wir direkt auch Entwicklungspartner geworden und konnten insbesondere 
in den ersten fünf Jahren viel Input für die Weiterentwicklung des Steuerungstools liefern. Es war eine Zeit 
der intensiven Zusammenarbeit und Abstimmung mit unseren kompetenten und professionellen Ansprech- 
partnern bei der STP. Ein guter Auftakt für eine langjährige Zusammenarbeit. 

Die STP als mittelständisches deutsches Unternehmen passt gut zu GvW als mittelständische deutsche 
Kanzlei. Wir haben seit über 10 Jahren eine sehr vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Ansprechpartnern. 

Wir können die STP als Software- und Lösungspartner uneingeschränkt empfehlen und stehen gerne für 
Referenzgespräche zur Verfügung. 

Die Implementierung verlief weitestgehend gut. Es gab anfänglich ein paar Probleme bei der Migration vor- 
handener Daten, die schnell und gut gelöst werden konnten. Wir wurden die ganze Zeit von einer zentralen 
Projektleiterin betreut, mit der wir auch danach noch sehr lange und gerne zusammenarbeiteten.

Inzwischen setzen wir mehrere Produkte der STP ein. Alle leisten bei uns seit vielen Jahren gute Dienste. 
Insbesondere die Stabilität und Betriebssicherheit zeichnet sie aus. Hinzu kommt die Verfügbarkeit und 
Ansprechbarkeit von kompetenten und verantwortlichen Personen bei der STP, was sehr wichtig für uns ist. 

Insgesamt sorgen die Produkte der STP bei uns für die Schaffung von Vertrauen, Sicherheit 
und Verlässlichkeit – bezogen auf die Anwendungen selbst, aber auch auf die mit den Anwendungen 
generierten Daten. 

Wir sind mit der STP, der Kanzleisoftware LEXolution.KMS Pro, der Business Intelligence Komponente 
LEXolution.BI Pro und den weiteren bei uns eingesetzten Produkten sehr zufrieden und sind uns sicher, auch 
noch in Zukunft mit der STP den richtigen Partner zu haben. Deswegen haben wir auch erst vor kurzem 
unseren Vertrag für weitere 5 Jahre verlängert.

Vor dem Einsatz von LEXolution.BI Pro haben viele unserer Anwälte zusätzlich Excel-Listen geführt, weil sie 
der Buchhaltung nicht trauten und oftmals hatten Sie Recht damit. Verständlicherweise ist es für einige 
Anwälte eher unangenehm, wenn eine Software für mehr Transparenz sorgen soll. Viele fühlen sich dadurch 
in ihrer Autonomie eingeschränkt. Es ist wichtig zu wissen und zu verstehen, dass es nicht nur um Transparenz 
und Steuerung geht, sondern auch um Vertraulichkeit. Ein „gläserner Vertriebler“ ist normal und akzeptiert. 
Ein „gläserner Anwalt“ war früher undenkbar...

Mit BI stimmen die Daten immer 100%ig; das Vertrauen der Anwältinnen und Anwälte in die Daten ist heut- 
zutage uneingeschränkt vorhanden. Die Zeit der „Schattenbuchführung“ in Excel-Listen ist lange vorbei.
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Resümierendes Zitat
„GvW ist durch die Einführung von LEXolution.BI zu einem wirtschaftlich handelnden, effizienteren und auch profi- 
tableren Unternehmen geworden.

Mit der Einführung des Dashboards hat sich der Blick auf unsere Arbeit grundlegend verändert. Seitdem wissen wir, 
wie sich unsere wirtschaftlichen Faktoren entwickeln: auf Ebene der Mandanten, der Akten, der einzelnen Leistungs- 
erbringenden und auf Unternehmensebene. Wir können die Entwicklung des Unternehmens in Echtzeit beobachten, 
Handlungsbedarfe erkennen, aktiv werden und das gesamte Unternehmen steuern.

Das Dashboard gewährt allen Anwältinnen und Anwälten rechtegesteuert stets einen aktuellen Blick auf alle ihre Arbeit 
betreffenden Zahlen. Den Dezernatsleitenden ermöglicht es u. a. die Steuerung der Auslastung und der Abrechnung.“


