
Content neu gedacht
Der „ äger / Luckey“ ist für alle Anwälte, die sich 
regelmäßig mit Fragen zum Schmerzensgeld auseinan-
dersetzen, das Standardwerk. Mittlerweile in 9. Auflage 
unterstützt das Werk Rechtsanwälte mit systematischen 
Erläuterungen, abellen zum Schmerzensgeld und 
hilfreichen Mustern bei der Bewertung und Einordung 
von unterschiedlichen Verletzungen, und zwar sowohl 
digital oder als auch klassisch als Printwerk.

Um künftig die Arbeit der Rechtsanwälte noch besser 
unterstützen zu können, geht Wolters Kluwer nun noch 
einen Schritt weiter. „In enger Zusammenarbeit mit 
der Arge Allgemeinanwalt im Deutschen Anwaltverein 
(DAV) haben wir Inhalte und Ideen identifiziert, die für 
den praktischen Nutzen absolute Relevanz haben“, er-
klärt Bernhard Münster, Business Manager Legal  Digital 
bei Wolters Kluwer Deutschland.
„Darüber hinaus arbeiten wir mit einer eigenen anwalt-
lichen Fokusgruppe zusammen, die neue Prototypen 
geplanter Entwicklungen vorab testet .
Auf Basis dieser Zusammenarbeit ist dann auch die 
Weiterentwicklung des „ äger / Luckey“ entstanden – 
der neue „Schmerzensgeld Assistent .
In dem ool wird ein menschlicher Körper digital ab-
gebildet. Wenn der Anwalt das jeweilige Körperteil an-
klickt, erhält er automatisch die relevanten Urteile mit 
der entsprechenden Schadensersatzhöhe angezeigt.

Effizienter arbeiten mit dem neuen  
„Schmerzensgeld Assistent“
Anwälte können so in Sekundenschnelle die Urteile 
finden, die bestmöglich auf den gerade zu bewerten-
den Sachverhalt passen. Mit wenigen Klicks lassen 
sich die Filter entsprechend so einstellen, dass schnell 
erkennbar ist, welche Verletzung an welchem Körperteil 
von Relevanz ist oder wie das zuständige Gericht in 
ähnlichen Fällen entschieden hat. So kann der Anwalt 
aus den mehr als 2.000 Urteilen, die zum aktuellen Fall 
passenden heraussuchen.
Das Feedback von den ersten Pilotkunden ist rundum 
positiv. „Durch den Zuspruch, den wir erhalten, merken 
wir: Solche ools sind keine Zukunftsmusik des digi-
talen Arbeitens in Kanzleien – diese Zukunft ist schon 
da!“, so Münster.
Der Schmerzensgeld Assistent wird eil des neuen 

rodukts „Anwaltspraxis Premium“, das im Herbst auf
den Markt kommen wird.

Neben den hochwertigen Inhalten und dem Schmer-
zensgeld Assistent, wird die Anwaltspraxis Premium 
weitere digitale Arbeitshilfen und neue Content-For-
mate für den Allgemeinanwalt beinhalten und in den 

ommenden Monaten sukzessive ausgebaut. „Unser
Aufgabe ist es nun, weitere digitale Arbeitshilfen den 
Bedürfnissen unserer Kunden entsprechend – sozu-
sagen ‚am Puls der Zeit‘ – zu entwickeln und damit die 

ukunft des juristischen Arbeitens aktiv mitzugestalten 
– und darauf freuen wir uns!“

Bernhard Münster

Bernhard Münster ist seit Februar 2019 Business 
Manager Legal Digital bei olters Kluwer Deutschland.
In dieser Funktion ist er für die str tegische 

entwicklung des digitalen P oduktportfolios 
von olters Kluwer in Deutschland für die Zielgruppe 
Recht verantwortlich und somit unter anderem für die 

onzeption und R alisierung neuer digitaler P odukte 
und Expertenlösungen für Juristen.

Für Bestellungen und Titelinformationen
wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
el: (+49) 2631-801 2222

E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
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ALLES, WAS EXPERTEN BEWEGT.

wolterskluwer-online.de

Wolters Kluwer MODUL

Im Herbst 2019 erscheint das jüngste Modul Anwaltspraxis Premium 
aus der erfolgreichen Reihe „Anwaltspraxis“. Neben den bewährten 
Inhalten der Module Anwaltspraxis und Anwaltspraxis Plus wird  
die Premium-Variante einen Mehrwert in Form von Lösungen aus 
dem Bereich Legal-Tech bieten., u.a. mit Smart Documents und 
Schmerzensgeld-Assistent. 

Entscheiden Sie sich
               ab Herbst 2019 

für unser neues Modul  
Anwaltspraxis Premium  

Im Buchhandel erhältlich.

Monatlich ab

119,00 €
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Bernhard Münster ist seit Februar 2019 Business 
Manager Legal Digital bei Wolters Kluwer Deutschland. 
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