
Was ist Legal Tech? Eine Aufklärung für Laien 
 

Schmunzeln Sie auch manchmal, wenn Sie an früher denken? Erinnern Sie sich zum Beispiel, 

wie schwierig es war, sich ohne Handy zu verabreden. Ein vergessenes Date konnte im Winter 

schon mal das Ende einer Liebschaft einleiten. Wenn man so darüber nachdenkt, scheinen 

seither Jahrhunderte vergangen. Aus der Steinzeit sind wir antilopenartig ins analoge, und von 

dort ins digitale Zeitalter gehüpft. Und die Entwicklungen erstrecken sich mittlerweile in alle 

Richtungen. Sie sind wahrscheinlich auf unserer Seite gelandet, weil Sie sich für das Thema 

Legal Tech interessieren. Ein Bereich, der erst vor Kurzem Feuer gefangen hat, aber seither 

wie ein Feuerwerk am Himmel explodiert. Fast täglich leuchtet ein neuer Start-Up-Stern am 

Himmel und erstaunt mit Ideen und Potenzial. Wir haben im Folgenden die wichtigsten Infos 

zur Frage „Was ist Legal Tech?“ für Sie zusammengetragen.  

 

Was ist Legal Tech eigentlich? 

Legal Tech ist ein Ausdruck, der zwei Begriffe kombiniert: „Legal service“ aus dem englischen 

bedeutet soviel wie „rechtliche Dienste“ und „Tech“ ist die Abkürzung für Technologie. Wie oft 

in anderen Branchen, kommt diese Schöpfung aus Amerika herübergeschwappt. Deshalb 

wurde die englische Bezeichnung auch hierzulande übernommen. Eine genaue Definition 

findet man dabei (noch) nicht. Dazu ist die Entwicklung noch zu jung und die 

Anwendungsbereiche breit gestreut. Was vielleicht am besten zutrifft, ist eine vage 

Beschreibung: 

Legal Tech ist ein Sammelbegriff für alle technologischen Anwendungen die im Rechtsbereich 

verwendet werden. Das können Anwendungen sein, wie zum Beispiel Apps fürs Handy oder 

Tablets. Oder Webseiten, die einen bestimmten juristischen Service anbieten.  

Innovation kommt dabei vor allem aus der Start-Up Szene. Mit Erfindergeist und Trendgefühl 

werkeln die klügsten Köpfe weltweit an Ideen. Dabei kann wohl gesagt werden, dass sich 

Angebote von Start-Ups, die im Legal Tech Bereich angesiedelt sind, an zwei Gruppen richten. 

Einerseits bieten diese Produkte für normale Bürger, andererseits schaffen Sie Inhouse-

Lösungen, also Angebote für Kanzleien. Doch bevor wir uns diesen beiden Gruppen 

zuwenden, ein paar Worte zu Geschichte und Hintergrund von Legal Tech.  

 

Aus den Archiven: Was ist Legal Tech und wer hat es erfunden? 

Technologien, die sich rund um das Thema Recht ranken, gibt es nicht erst seit kurzem. Streng 

genommen sind auch viele Anwendungen und Produkte, die in anderen Bereichen genutzt 

werden, Legal Tech. Ganz einfaches Beispiel: Die elektronische Steuererklärung, die in 

manchen Fällen den Steuerberater ersetzt. Sogar die E-Mail kann als Technologie gezählt 

werden, die sowohl für Anwälte als auch deren Mandanten Vorgänge und Kontakte 
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vereinfacht. Und das liegt nun doch schon ein paar Jährchen zurück. Aber grob geschätzt 

kann von Legal Tech erst seit rund 6 Jahren gesprochen werden. Angefangen hat diese 

Entwicklung in den USA. Zumindest ist der Begriff Legal Tech seither assoziiert mit der Start-

Up Szene. Diese begann ca. 2011 damit, den heimischen Markt kräftig aufzumischen. Eine 

Marktlücke erkennend, haben einige schlaue Köpfe um diese Zeit herum die ersten 

Anwendungen entwickelt. Die ersten Investoren wurden schnell gefunden. Immer dem 

Bratengeruch nach, haben diese, laut CB insights (https://www.cbinsights.com/blog/legal-

tech-startup-funding-2016/ ) 2011 ca. 91 Millionen USD investiert. Immer ein gutes Zeichen, 

wenn es um Trends geht. Langsam aber stetig ist die Welle dann auch nach Europa gerollt. 

Doch erst im letzten Jahr ist Legal Tech auch in Deutschland so richtig angekommen. 

Zumindest ist seither auch eine breitere Öffentlichkeit auf Legal Tech aufmerksam geworden. 

Aber lassen Sie uns einmal genauer in die Bereiche schnuppern, die Legal Tech umrührt.  

 

Legal Tech für Verbraucher 

Ein Bereich von Legal Tech sind Serviceleistungen für Menschen wie Sie. Verbraucher, die in 

der Regel keinen Beruf im Rechtsbereich ausüben. Doch gerade Sie brauchen Anwendungen, 

die Rechtliches vereinfachen. Programme, die es auch Ihnen als Laie ermöglicht, Zugang zum 

Recht zu finden. Die günstiger sind und transparenter.  

Viel zitiert sind hier Webseiten, die sich um Flugrückerstattungen kümmern. Hat Ihr Flug mehr 

als 3 Stunden Verspätung, können Sie online ein Formular hochladen und ein Expertenteam 

kümmert sich in Ihrem Namen darum, Widerspruch einzulegen und Geld einzufordern. Dies 

wird mittlerweile sehr erfolgreich praktiziert. Was das Entscheidende an dieser Entwicklung 

ist? Sie erhalten unkompliziert Geld, für das Sie zuvor jede Menge Schweiß und Blut 

aufgewendet hätten. Die Start-Ups erhalten einen Prozentsatz der Entschädigung. Einzig die 

Fluggesellschaften knirschen an dieser Stelle mit den Zähnen, da Sie dadurch Geld verlieren. 

Auch in anderen Bereichen können Sie sich freuen. Haben Sie einen fehlerhaften 

Arbeitsvertrag erhalten? Kein Problem! Sie können diesen hochladen und eine günstige 

Beratung erhalten. Und dies alles von zu Hause aus. So müssen Sie auch keine 

Arbeitstermine verschieben oder einen Babysitter suchen. Wunderbar, nennen wir das! Und 

nicht nur Sie freuen sich über diese Entwicklung- Auch wir tun es!  

 

Legal Tech für Anwälte 

Ganz anders ausgerichtet sind Legal Tech Anwendungen für Anwälte. Diese sind in erster 

Linien dazu da, Prozesse innerhalb einer Kanzlei zu vereinfachen. Dazu zählt beispielsweise 

Software, die Recherchen vereinfacht. Gerade in der amerikanischen Rechtsprechung bringen 

solche Werkzeuge großen Nutzen. Denn in den Staaten herrscht ein Rechtssystem, das auf 

Präzedenzfällen aufbaut. Entscheidungen werden nicht an Gesetzen entlang gefällt, sondern 



vor allem mit vorherigen Richtersprüchen verglichen. Es handelt sich dabei um ein 

organisches Recht, dass aktuelle Veränderungen berücksichtigt, aber zeitgleich auch 

wesentlich komplexer ist. Dazu kommen unterschiedliche Gesetze in den jeweiligen 

Bundesstaaten. Um diesen Berg an Informationen leichter zugänglich zu machen, arbeiten 

derzeit mehrere Start-Ups und Universitäten daran diese Daten einzuspeisen. Durch eine 

Suchmaske können dann Urteile gefunden und verglichen werden. Damit ersparen sich 

Kanzleien viel Arbeit und natürlich Geld. Das können Sie wiederum an ihr Mandanten 

weitergeben. 

In Deutschland gilt ein anderes Rechtssystem. Gesetze dienen bei uns als Grundlage für 

Entscheidungen. Deshalb macht eine derartige Anwendung in Deutschland weniger Sinn, da 

Recherchen nicht ganz so knifflig sind. Außerdem spezialisieren sich Anwälte in Deutschland 

auf ein bestimmtes Thema. Dadurch gibt es eine große Anzahl an Experten, die innerhalb 

kürzester Zeit wissen, welche Paragraphen sie anwenden müssen.  

Hierzulande stehen deshalb eher Anwendungen hoch im Kurs, die den Arbeitsalltag 

erleichtern. Beispielsweise Software, die das Projektmanagement vereinfacht. Für Start-Ups 

sind Kanzleien in Deutschland bisher nicht ganz so interessant, wie das in den USA der Fall 

ist. Das liegt auch daran, dass die Juristerei ein traditioneller Bereich ist und sich viele Anwälte 

mit Neuerungen schwertun. Das soll aber nicht heißen, dass es hier nicht vorangeht. Der 

Fortschritt macht vor niemandem halt.  

 

Entwicklungen von Legal Tech 

In Europa führt derzeit vor allem Frankreich die Legal Tech Szene an. Erstaunlich, denn 

Frankreich gilt seit jeher als resistent was Veränderungen anbelangt. Hierfür gibt es jedoch 

einen einleuchtenden Grund, der auch in allen anderen Ländern für einen Entwicklungsschub 

sorgt: Start-Ups haben das Potenzial von Legal Tech erkannt. Wie so oft sind Produkte vor 

allem dann erfolgreich, wenn Sie eine Marktlücke decken. Im Falle von Legal Tech ist diese 

Lücke eine Wissenslücke. Verbraucher wissen oft nicht, dass sie Ansprüche auf bestimmte 

Leistungen haben. Ungeprüfte Arbeitsverträge, nicht eingelegte Widersprüche, zu hohe 

Preise. Die Liste ist lang. Jährlich geht Ihnen auf diese Weise sehr viel Geld verloren. 

Nutznießer sind Unternehmen und der Staat. Als Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit 

der Bahn. In Würzburg müssen Sie umsteigen aber der Zug kommt mit einer Stunde 

Verspätung dort an. Ihr Anschluss ist weg! Wie ärgerlich! Noch vor Kurzem hätten Sie sich 

wahrscheinlich überlegt, ob sich der Aufwand lohnt, eine Entschädigung zu beantragen. 

Mittlerweile können Sie das innerhalb kürzester Zeit erledigen. Sogar per App mit dem Handy. 

Da Entschädigungen auch bei Unwetter gezahlt werden, lohnt sich dieser Service ungemein. 

Gewinner sind am Ende Sie und nicht mehr die Bahn. Bisher war es nur wenigen Menschen 

bewusst, dass es sich lohnt, Entschädigungen zu beantragen. Start-Ups haben aber 



geschickte Werbestrategien. Auf diese Weise erhalten immer mehr Menschen Informationen 

über neue Entwicklungen und nehmen diese auch in Anspruch. Dadurch wird Staub 

aufgewirbelt und weitere Start-Ups springen auf. Ein Perpetuum mobile ist angefacht, dass die 

Entwicklung vorantreibt und immer bessere Projekte zu Tage fördert.  

 

Ein Fazit aus der Praxis 

Am Schluss kommt für Sie noch ein persönliches Fazit. Denn wir als Unternehmen haben vor 

einigen Jahren Legal Tech für uns entdeckt. Was hat sich dadurch für uns verändert? In 

allererster Linie hat sich unser Selbstverständnis gewandelt. Anstelle vom veralteten Kanzlei-

Konzept ist bei uns eine neue Sichtweise getreten. Wir sehen uns als „Curated Legal Shopping 

Unternehmen“, also ein Unternehmen, dass Sie als Mandat mit Ihren Bedürfnissen in den 

Mittelpunkt rückt. Dazu haben wir uns die Frage gestellt, wie wir unsere Leistungen besser 

zugänglich machen können. Zwei Haupthemen sind uns eingefallen: Transparenz und 

Service. Denn viele Menschen scheuen sich davor, einen Anwalt aufzusuchen, weil die Kosten 

nicht absehbar sind. Und dies auch, weil jede noch so kleine Arbeit extra verrechnet wird. 

Unser Ziel war von Anfang an mit offenen Karten spielen wollten. Das haben wir letztendlich 

vor allem durch Festpreisangebote erreicht. Wer bei uns eine Scheidung beantragt, weiß 

schon vorher ganz genau, was diese kosten wird und welche Leistungen im Paket enthalten 

sind. Mehr Transparenz geht nicht.  

Der zweite Punkt, der uns am Herzen lag, war der Service. Wir leben in einer Zeit, die 

Flexibilität an allen Ecken und Enden verlangt. Wir alle sind produktiver und arbeiten 

wesentlich schneller, als noch vor einigen Jahren (als es zum Beispiel noch keine Handys 

gab). Zur gleichen Zeit ist aber auch das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung gestiegen. 

Deshalb haben wir uns entschieden, eine Scheidung online anzubieten. Zugegeben, eine 

Scheidung ist selten entspannend. Aber noch stressiger wird sie, wenn man alle zwei Tage 

ein Formular unterschreiben muss oder schon wieder ein Termin „zu dritt“ ansteht. Wir haben 

also den Sprung gewagt und bieten seit 2011 Scheidungen online an. Sind wir zufriedener? 

Ja! Eindeutig. Nicht nur für uns hat diese Entscheidung Vorteile gebracht, sondern wir merken 

auch, dass unser System auch besser zum Leben unserer Mandanten passt. Und zufriedene 

Kunden bedeuten auch für uns eine bessere Arbeitsqualität. Punkt. 

 

 



Über Kopfkino, Flexibilität Und
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Über Kopfkino, Flexibilität und
eigene Grenzen
„Hast Du schonmal Yoga probiert?“, heißt es mittlerweile in bayrischen Kleinstädten,

wenn jemand von Rückenschmerzen oder Burn-Out erzählt. Jeder tut es. Martina geht

zum Hot Yoga, Jochen zur Mantra-Stunde. Für jeden Geschmack ein passendes

Angebot. 

Wenn man aber Martina fragt, weshalb Sie zum Yoga geht, wird Sie dasselbe

antworten wie Jochen: Es bringt mir Ruhe und Gelassenheit. Denn Yoga ist so

unendlich viel mehr als nur Übungen auf einer Matte. 

Ein wichtiger Teilaspekt von Yoga ist, dass mit einer regelmäßigen Praxis die

Gedanken nicht mehr ganz so unkontrolliert und negativ durch den Kopf schwirren. 

Mit Yoga im Augenblick ankern

In den Yoga Sutras von Pantjali, DER Pflichtlektüre aller Yogis,

lautet der erste Satz “ atha yogânuåâsanam „, übersetzt: „Jetzt

ist Yoga/ Hier beginnt Yoga“.Warum ist dies der erste Satz?

Weil er zusammenfasst, was Yoga ist: Sein im hier & jetzt.

Unser tägliches Leben besteht aus einer Zeitschiene. Wir fahren gedanklich auf dieser

nach vorne (Zukunft) und hinten (Vergangenheit).

„Morgen muss ich ins Büro.“

„Gestern hatte ich Streit mit meinem Freund.“

„Was wird aus meinem Leben?“

„Was hab ich alles falsch gemacht!?“

„usw…..

Das hat aber nichts mit Wahrnehmung zu tun. Sich etwas gewahr werden, kann nur in

der Gegenwart passieren. Der Herzschlag, eine vorbeifliegender Vogel. Wärmende

Sonne im Gesicht. Das ist Wahrnehmung. Und die findet nur im Augenblick statt.

Deshalb ist unter anderem die Atmung so zentral während einer Yogaklasse. Sie wirkt

wie ein Anker. Das Kopfkino hat dann Pause.

Im Yoga stoppst Du den inneren Monolog, landest im Körper und damit im Hier &

Jetzt.

Nur der Augenblick ist wahrnehmbar und wirklich. Und hier ist Yoga ein großartiges

Hilfsmittel, um immer wieder zu diesem Augenblick zurückzukehren. Während einer

Yogastunde macht Dich ein/e Yogalehrer*in immer wieder auf Deinen Körper

aufmerksam und erinnert Dich daran, auf die Atmung zu achten.

Damit wird Yoga zur Übung für das Leben. Yoga findet nicht nur auf der Matte statt.

Was wir dort erleben, prägt sich tief in Körper, Geist und Seele ein. Wenn wir im

Moment leben und diesen bewusst wahrnehmen, egal ob dieser angenehm ist oder

nicht, machen wir Yoga.

atha yogânuåâsanam – Jetzt ist Yoga.

Das eigene Kopfkino stoppen

Ich hab nicht die Absicht, die gesamten Yoga Sutras zu zitieren, aber der zweite Satz

ist sozusagen eine weitere tragende Säule des Yoga.

yogaå citta-vëtti-nirodhaï-

Yoga ist das zur Ruhe bringen der Bewegungen des Geistes/des Bewusstseins.

Die Bewegungen des Geistes klingt hölzern. Mir gefällt „Kopfkino“ besser.

Im Kopfkino-Film geht es (siehe oben) meist um drei Dinge: Um gestern oder

morgen und darum, was für elende Versager wir sind. Der geistige Konjunktiv-

Monolog. Hätte, wäre, würde, könnte…

In den östlichen Philosophien der Grund schlechthin fürs Unglücklich sein. Denn

Grübeln über Vergangenes und sich Sorgen um Zukünftiges macht keinen Sinn.

Vergangenes kannst Du nicht mehr ändern und die Zukunft nicht voraussagen.

Ein Beispiel:

Stell Dir vor, Du bist am Strand und Du hörst das Meer rauschen und im Gesicht spürst

Du den Wind. Die Wahrnehmung vom Meeresrauschen und vom Hauchgefühl des

Windes, das ist der aktuelle Moment. Schaltet sich das Kopfkino dazu, hört sich das so

an:

Ach, könnte ich doch immer am Meer leben. Ich hasse meinen Job. Aber ich

kann ja nichts besseres. Ich bin …….

Der Wind ist gerade angenehm, aber bestimmt wird es gleich kühl. Hätte ich

meine Jacke mal mitgenommen! Immer bin ich falsch angezogen……

So geht das den ganzen Tag. Anstrengend!

In der Yogastunde sieht das so aus: 

Hier an dieser Stelle ein kleines Experiment. Schließ die Augen und hör für einige

Sekunden zu, was Du gerade denkst. Just try.

.

.

.

.

.

 

Ja? Fertig. Was hast Du gedacht? Vielleicht: Was soll ich denn jetzt denken? Oder:

Was für eine doofe Übung?  Sind Deine Gedanken eher visuell, also mit Bildern

verknüpft oder handelt es sich um Wortfetzen?

Jeder Mensch hat eine eigene Art zu denken und ein eigenes Kopfkino-Thema,

welches in einer Wiederholungsschlaufe im Gehirn abläuft.

Wer sich nicht damit auseinandersetzt, wird das ganze Leben nicht bemerken, was

sich da für ein innerer Dialog abspielt. Ein konstanter Fluss, der oft aus

selbstkritischen Gedanken besteht oder davon, dass wir besser sind als andere. Immer

wenn dieser Fluss ins Stocken gerät, zum Beispiel beim Betrachten eines

Sonnenuntergangs, ist es möglich, ruhig und glücklich zu sein. Ein Versunkensein im

Moment.

Yoga und Meditation sind Wege, um diesen Zustand zu erreichen. Besser gesagt,

durch eine regelmäßige Praxis lernen wir unsere eigene Gedankenstruktur besser

kennen bzw. wahrnehmen und können dann einfach Stopp sagen, wenn wir merken,

dass wir in einem gedanklichen Loop festhängen, der uns nirgendwohin führt. Das ist

das Magische am Praktizieren. Zu merken, dass man fähig ist, die Gedanken zu lenken

und im Endeffekt glücklicher und ausgeglichener zu sein.

Dazu kommen noch die gesundheitlichen Vorteile, wie mehr Kraft und Biegsamkeit.

Yoga und Flexibilität

Ja, ein schönes Thema. Oft wird mir gesagt: Ich bin nicht flexibel genug für Yoga. Da

muss ich immer schmunzeln. Denn genau deshalb geht man ja zur Yogaklasse. Kaum

jemand ist so beweglich, wie mensch es so auf Sozialen Medien zu Gesicht bekommt.

 Der Normalsterbliche ist eher starr wie ein Stück Holz. Und surprise: Es wird mit den

Jahren nicht besser. Aber viel wichtiger ist, dass es beim Yoga überhaupt nicht nur

darum geht, das Bein hinters Ohr zu bekommen. Natürlich ist mehr Flexibilität eine

super-angenehme Nebenwirkung, die über einen längeren Zeitraum eintritt. Aber

Yoga ist mehr als nur ein Dehnungstraining. Es geht vielmehr um geistige Flexibilität

und die fängt genau dort an, wo unser körperliche Biegsamkeit aufhört. Genau in

solchen Momenten müssen wir uns mit unseren eigenen Schwächen abfinden und

damit, wer wir sind. Darin liegt eine der wichtigsten Lektionen des Yoga.

Ich erinner mich noch ganz genau an eine meiner ersten Yogaklassen. Während ich

versucht habe, mich in eine Position regelrecht hineinzuzwängen, kam die

Yogalehrerin zu mir und flüsterte mir ein Wort ins Ohr: Demut.

Damals habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollte. Im Gegenteil. Es

hat mich sogar wütend gemacht. Schließlich wollte ich genau wie alle andern sein und

sowieso noch besser. Erst später ist mir klar geworden, was genau die Dame mir

sagen wollte und was ich selbst, wenn auch in anderen Worten, meinen Yogaschülern

zu vermitteln versuche. Es geht um das Anerkennen der eigenen Grenzen. Der

Akzeptanz und eben um Demut vor dem eigenen Körper, dem eigenen Selbst. Wir

verbeugen uns vor uns selbst und erkennen an, dass es Dinge gibt, die wir (verdammt

nochmal) einfach nicht können. Und das ist voll ok!

Yoga und die eigenen Grenzen

Im Zusammenhang mit Flexibilität und Stärke steht auch das Erkennen und der

Umgang mit den eigenen Grenzen. Im normalen Leben stoßen wir immer wieder an

unsere Schranken, sei es, weil wir Probleme damit haben uns abzugrenzen oder, weil

wir die Grenzen anderer überschreiten. Die Yogamatte kann ein Experimentierfeld

sein, mithilfe dessen es uns gelingt zu erkennen, wie wir mit unseren eigenen

Schwachpunkten umgehen. Gerade in einer anstrengenden Stunde ruhig zu bleiben,

sich an Positionen heranzutasten und sich auch mal Ruhe zu gönnen. Ich merke

immer, dass meine Yogis verstanden haben, was ich Ihnen sagen will, wenn Sie in die

Kindhaltung gehen, weil sie eine Pause brauchen. Das bedeutet, das sie sich selbst

erlauben, anders zu sein und nicht mit der Gruppe mitmachen müssen.

Wer hingegen schnell aufgibt kann im Yoga erleben, dass es sich lohnt etwas weiter

auszuloten, wo die eigenen Grenzen denn wirklich liegen. Oft wagen wir gar nicht, in

eine andere Richtung zu experimentieren, weil wir es uns schlichtweg nicht zutrauen.

Im Unterricht kann eine Ermutigung oder eben auch der Einsatz von Gurten oder

Yogablöcken die Studenten dazu ermutigen, sich in neue Positionen zu begeben. Und

das gibt unglaublich viel Selbstvertrauen und Mut.

Im Grunde genommen geht es bei all dem vor allem darum, einen freundlichen Dialog

mit sich selbst zu führen, sich dadurch behutsam an Grenzen heranzutasten, nicht

aufzugeben und bei tatsächlichen Einschränkungen Akzeptanz zu üben. Und hier

entsteht dann eine Blaupause für das Leben. Was auf der Yogamatte passiert

verändert. Es ist eine ganz besondere Art von Lernen. Es beginnt im Körper und legt

sich von dort aus in alle Schichten unseres Seins. Ganzheitlich gut. 

Wenn das mal nicht verdammt gute Gründe sind, sofort damit anzufangen!
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Über Sabrina 

„Hallöchen, ich bin Sabrina und meine Leidenschaft ist das Online-Recht. Ich gebe zu 

Datenschutz & Co. praktische Hilfe – verständlich und witzig verpackt. Inspiration für Themen 

finde ich bei dir und deinem Business. Deshalb steht für mich persönlicher Austausch ganz 

oben auf der Liste (bzw. gleich neben Kaffee, Keksen und Kind).“ 

 

lawlikes macht deine Webseite abmahnsicher  

Du blickst nicht mehr durch im juristischen Online-Dschungel? Als Tarzan unter den 

Rechtsberatungen kümmert sich lawlikes um deine Webseiten und Social-Media-Kanäle.  

Ob Datenschutz, Urheberrecht oder Markenschutz: Wir schlagen Schneisen ins Paragrafen-

Dickicht, prüfen deinen Online-Auftritt, durchleuchten Verträge oder vertreten dich bei 

Rechtsstreitigkeiten.  

 

Dat haste gesucht? 

 Schreib uns! 

 

 

„RECHT einfach und verständlich“  

 

Wir sind DEINE Kanzlei 

Nie mehr haareraufend Schnaps trinken, weil wieder eine Verordnung ansteht und du nur noch 

Datenbahnhof verstehst. Wie bringen Rechtsthemen zu dir, überfordern dich aber nicht mit 

ätzender Fachsimpelei. Als entspannte Kanzlei sprechen wir deine Sprache und nicht die der 

Datenschutzkommission. Das hat sich bisher prima bewährt, denn all unsere Kunden sind 

glücklich, schnapsfrei und gut frisiert. 

 

lawlikes bietet kompetenten Service, wenn es bei dir zwickt (oder bereits brennt) 

 

„Ich will meine 

Webseite/meine Social-

Media-Kanäle 

datenschutzrechtlich 

absichern“ 

„Ich bin Fotograf*in und 

möchte mich rechtlich 

absichern“ 

„Ich möchte, dass ihr 

meine Webseiten und 

Social-Media-Kanäle 

abklopft und 

abmahnsicher macht“ 

Hilfe! Ich wurde 

abgemahnt! 

Rechtzeitig zur neuen 

Datenschutzverordnung 

(DSGVO) haben wir 

Plug-Ins entwickelt, mit 

denen du deine Seiten 

Für Fotografen*innen gibt 

es den RECHTSsicher-

Baukasten mit AGB, 

Vertragsmustern, 

Lizenzvereinbarung für 

Für Webseiten-

Betreiber*innen mit 

komplexem Seiten-

Aufbau empfehlen wir 

unseren Beratungs-

Service.  

Wenn du eine Abmahnung 

erhalten hast und dir die 

Haare zu Berge stehen: 

KEINE PANIK! Wir sind für 

dich da und bringen deine 

Äffchen ins Trockene.   

Entwurf einer Startseite . Gelb unterlegt sind Buttons/Call to action



rechtssicher machen 

kannst.  

 

Zum Plugin, hier klicken! 

Bildrechte und vielem 

mehr.   

Zum Baukasten hier 

entlang! 

 

Frag uns unverbindlich 

an! 

 

Schreib uns jetzt! 

 

 

 

lawlikes ist...ein zauberhaftes Team mit Herz und Köpfchen 

Wir von lawlikes sind realistische Träumer und hartnäckige Weltverbesserer. Außerdem 

können wir zaubern! Wir werfen Probleme in einen Hut und ziehen Lösungen raus. Et voila!  

Wie du erahnen kannst, geht es bei uns trotz sperriger Themen lustig zu. Schließlich ist das 

Leben zu kurz für Miesepetrigkeit.  

Wir arbeiten am liebsten mit Menschen, die so sind wie wir: Bodenständig und sympathisch. 

Du kannst also auch im Schlafanzug zum skypen auftauchen. Das ist uns lieber als Anzug und 

Krawatte.  

Dich hat die Neugierde gepackt? Dann schau doch bei unserer Facebook-Gruppe (Verlinkung 

https://www.facebook.com/groups/wordpress.dsgvo/ ) und dem YouTube-Kanal vorbei. 

Gemäßigtes Stalken erlaubt! ;) 

 

lawlikes bietet dir praktische Online-Kurse  

Wenn du dich tiefergehend mit der Materie Online-Recht befassen möchtest, kannst du bei 

uns auch Kurse buchen. Zum Beispiel zum neuen Datenschutzgesetz (DSGVO). Gleich 8 

Experten bringen dir dieses staubige Thema auf amüsante Weise bei. Damit bleibst du flexibel 

und kannst lernen, wo du willst und wann du willst. 

 

Kursangebot ansehen 

 

Newsletter-Box: 
Entscheide selbst, was du lesen möchtest. Gerade wenn es um wichtige Fragen wie 

Datenschutz oder Urheberrechte geht. Unser Newsletter kommt 1-2 mal pro Monat.  

Kein Spam. We promise! J 

 

 

Kontaktseite:  
Du brauchst Hilfe, willst Feedback geben oder einfach nur Hallo sagen? Wir freuen uns über 

Nachrichten! Wenn bei uns nicht gerade Land unter ist, antworten wir innerhalb von 24 

Stunden.  



5 Tipps mit denen Sie Ihre Zimmertür ganz leicht selbst einstellen 
können 

Quietschen, knarzen, knarren – Türen haben manchmal ein drolliges Eigenleben. Allerdings 
können diese charakterlichen Besonderheiten einer Tür auch ganz schön nerven. In dem Fall 
können Sie Ihren Werkzeugkasten schnappen und sich selbst ans Einstellen der Tür machen. Das 
ist in den meisten Fällen gar nicht so schwer. Und mit unseren 5 Tipps gelingt Ihnen diese Aufgabe 
noch leichter! 

1. Ein bisschen Öl hilft oft Wunder!  
Für quietschende Türen gibt es eine ganz einfache Lösung: Nehmen Sie einen Tropfen Öl und 
bringen Sie diesen auf den Bolzen der Aufhängung. Dazu müssen Sie lediglich die Tür kurz 
aushängen und das Öl auf den Bolzen schmieren. Ein Tropfen reicht dabei vollkommen aus. Zuviel 
Öl sorgt nämlich für Staubansammlung und Verschmutzung am Türband. Nun bleibt noch eine 
Frage: welches Öl eignet sich am besten für diese Aufgabe? Prinzipiell alle, die auch für ähnliche 
Probleme zum Einsatz kommen. Also immer da wo Metall auf Metall trifft. Das kann ein 
Silikonspray sein oder herkömmliches Fahrradöl.   

2. Klappernde Türen selber einstellen 
Türen quietschen nicht nur, sie können auch klappern! Dies kommt immer dann vor, wenn eine 
Schraube an der Türklinke bzw. der Drückergarnitur nicht richtig fest sitzt. Auch hier können Sie 
ihre Türe ganz einfach selbst einstellen. Sie brauchen lediglich einen feinen Schraubenschlüssel, 
mit dem Sie alle Schrauben einmal nachziehen. Bei vielen Türklinken sind die Schrauben unter 
einer Blende versteckt. Die können Sie in der Regel aber entfernen und die darunter liegenden 
Schrauben nachziehen. An der Klinke selbst gibt es in den meisten Fällen eine Schraube an der 
Unterseite, die Sie mit einem Imbusschlüssel lösen können.  

3. Schiefe Türen selbst einstellen 
Türen, die schief sitzen, fallen oft von alleine zu. Das liegt daran, dass das Türblatt nicht senkrecht 
steht. Glücklicherweise sind heutzutage fast alle Türblätter so befestigt, dass Sie diese auch ohne 
Expertenwissen ganz leicht selbst einstellen können. Dazu müssen Sie die Türe aushängen und 
lediglich die obere Hülse im Uhrzeigersinn drehen. Die untere Hülse lassen Sie so, wie sie ist. 
Setzen Sie die Türe im Anschluss wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang, wenn die Türe 
immer noch von alleine zufällt.  

4. Schleifende Türen selbst einstellen 

Silke
Blogartikel für eine Webseite



Ihre Tür hängt eigentlich gerade, schleift aber dennoch auf dem Boden? Auch das lässt sich in den 
meisten Fällen ganz einfach lösen. Als ersten Schritt sollten Sie zunächst einmal den Durchmesser 
des Türbolzens ausmessen. Im Baumarkt können Sie dann passende Fitschenringe kaufen, die 
Türe ausheben und die Ringe auf beide Bolzen schieben. Sie können so viele Ringe aufschieben, 
bis die Türe nicht mehr schleift. Hier müssen Sie gegebenenfalls ein paar Mal die Türe ein- und 
aushängen und solange probieren, bis es klappt. Wichtig ist lediglich, dass auf beiden Bolzen 
gleich viel Ringe sind.  

5. Wenns mal klemmt, nicht verzagen!  
Wenn die Türe klemmt, muss das nicht immer daran liegen, dass sie unten schleift und deshalb 
schlecht schließt. Oft liegt es daran, dass die obere Ecke auf die Zarge stößt, statt ins Schloss zu 
fallen. Auch hier helfen ein paar einfach Griffe. Im Prinzip gilt hier dasselbe, wie bereits im Tipp 3 
beschrieben. Heben Sie die Türe aus, und drehen Sie das obere Band im Uhrzeigersinn in das 
Türblatt hinein. Fertig!  

6. Türen, die nicht ganz dicht sind selbst einstellen 
Türblätter, die nicht gleichmäßig auf die Dichtung aufliegen, verursachen einen Spalt. Das stört 
zwar nicht, ist aber aus ästhetischen Gründen nicht schön. Außerdem zieht es im Winter durch 
solche Ritzen. Der Schlüssel zu diesem Problem liegt in diesem Fall nicht am oberen Band, 
sondern am unteren. Dieses können Sie mit einem Imbusschlüssel verstellen. Dasselbe gilt 
übrigens auch, wenn sich die Türe nicht richtig schließen lässt.  

Fazit:  
Türen selbst einstellen gelingt mit ein wenig Geschick fast immer. Und es lohnt sich, erst einmal 
auszuprobieren, wo es nicht ganz rund läuft. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, empfiehlt es 
sich jedoch, eine zweite Meinung einzuholen. Das gilt vor allem, wenn die oben genannten Tipps 
nicht helfen konnten. Viel Erfolg beim Einstellen Ihrer Türe!  
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