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Neue Lösungen unterstützen die Fallbearbeitung 
und erleichtern die professionelle Recherche

Christian Lindemann, Geschäftsführer Wolters Kluwer Deutschland, Leiter des Geschäftsbereichs Legal  
und COO, spricht mit b.i.t.online über den Launch von wolterskluwer-online.de und die neue Strategie  
für Recht und Verwaltung. 

Herr Lindemann, Sie haben kürzlich Ihr neues Portal 
wolterskluwer-online.de gestartet. Was erwartet die 
Kunden dort?

❱ C. Lindemann ❰ In der Umsetzung unserer neuen 
Strategie für Recht und Verwaltung war der Launch 
von wolterskluwer-online.de ein erster wichtiger Mei-
lenstein. Hier finden Anwälte, Unternehmensjuristen, 
Notare und Beschäftigte in der Öffentlichen Verwal-
tung alle führenden Werke von Heymanns, Luchter-
hand und Werner in der aktuellen Fassung als Einzel-
titel oder in fachspezifischen Online-Modulen. Alle 
Angebote können dabei über den integrierten Shop 
bezogen werden und direkt digital im Portal genutzt 
werden. Zudem bietet wolterskluwer-online.de Zu-
gang zu effizienter Software für Kanzleien, Notariate 
und Rechtsabteilungen und weitere innovative Lösun-
gen für die tägliche juristische Arbeit. 

Gleichzeitig haben Sie auch Ihr inhaltliches Angebot 
angepasst. Was hat sich hier geändert?

❱ C. Lindemann ❰ Wir fokussieren uns mit unserer 
Strategie auf unsere unternehmerischen Kernstär-

ken: Hochwertige Inhalte in klar definierten Rechtsge-
bieten, kombiniert mit der Technologie kompetenz ei-

nes globalen Unternehmens. Die inhaltlichen Schwer-
punkte basieren auf der über 200-jährigen verlegeri-
schen Tradition in Deutschland. Im Bereich Recht ist 
Carl Heymanns praktisch der Inbegriff für renommier-
te Inhalte in Notarrecht, Gewerblicher Rechtschutz 
und Insolvenzrecht, während Werner synonym für das 
Baurecht steht. Luchterhand ist eng mit Sozialrecht, 
Öffentliches Dienstrecht, Ordnungsrecht, Ausländer- 
und Asylrecht sowie Straßenverkehrsrecht verknüpft 
und der Carl Link Kommunalverlag ist auch gut posi-
tioniert mit regionalem Schwerpunkt in Süddeutsch-
land. Ergänzt werden die FokusRechtsgebiete durch 
ein umfassendes horizontales Basis- bzw. Komplett-
angebot für den allgemein tätigen Anwalt bzw. Juris-
ten und Mitarbeiter in der Öffentlichen Verwaltung.

Woher kommt die technische Expertise für Ihr digi-
tales Angebot?

❱ C. Lindemann ❰ Wolters Kluwer Deutschland ver-
bindet die inhaltlichen Stärken konsequent mit seiner 
Technologiekompetenz: 35 Technologiespezialisten 
in Deutschland und weltweit mehr als 1.000 Exper-

ten – vom Programmierer über Spezialisten für User 
 Experience oder Anwendungsentwicklung bis hin zu 
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Experten für Computerlinguistik und Artificial Intel-
ligence – entwickeln Technologien, die unmittelba-
ren Nutzen für Kunden stiften und basierend auf den 
hochwertigen Inhalten ein neues digitales Angebot 
für Recht und Verwaltung schaffen.

Welche Funktionen bietet wolterskluwer-online.de?
❱ C. Lindemann ❰ Herzstück des Portals ist eine leis-
tungsfähige und einfache Suche für die professionel-
le Recherche, die ganz auf die Mandats und Fallbear-
beitung ausgerichtet ist und viele praxisnahe Vorteile 
bietet. Unter anderem ordnet der Versionsvergleich 
Gesetzesfassungen nebeneinander an, so dass Än-
derungen auf einen Blick erkennbar sind. Mit Dual 
View lassen sich verlinkte Inhalte aus allen abonnier-
ten Quellen direkt neben dem aktuell bearbeiteten 
Dokument anzeigen. Textteile, Urteile, Zitierungen 
und Dokumente können während der Recherche in 
Dossiers gesammelt werden und per Drag & Drop für 
die jeweilige Akte sortiert werden. Zudem erhalten 
Nutzer auf Wunsch automatisch eine Benachrichti-
gung, sobald zu abonnierten Inhalten neue Auflagen 
oder Ausgaben erscheinen. Auch die Funktion, belie-
big viele Anmerkungen an der gewünschten Stelle im 

Dokument einzufügen, werden wir in den nächsten 
Wochen implementieren. 

Wie sieht der weitere Entwicklungsfahrplan für das 
Portal aus?

❱ C. Lindemann ❰ Wir arbeiten beispielsweise be-
reits an einer völlig neuen Suchfunktion, die ein zen-
trales Problem lösen wird: Bisher geben Anwälte bei 
der Suche nach Urteilen Stichworte ein – und erhal-
ten dann eine lange Liste mit Entscheidungen, von de-
nen viele nur rudimentär auf ihren Sachverhalt pas-
sen. Bei unserer Ähnlichkeitsanalyse geben Anwälte 
dagegen den Sachverhalt ein – und bekommen dann 
ausschließlich Urteile angezeigt, die auf vergleichba-
ren Sachverhalten beruhen. Das wird ihnen viel Zeit 
sparen. 
Noch im ersten Halbjahr 2019 werden wir über das 
Portals innovative Expertenlösungen anbieten, die un-
mittelbar den Workflow in der Fallbearbeitung unter-
stützen, die professionelle Recherche wesentlich er-
leichtern und so mehr Zeit für die tatsächliche juristi-
sche Tätigkeit schaffen. 

Welche Expertenlösungen entwickeln Sie konkret?

Christian Lindemann, Geschäftsführer Wolters Kluwer Deutschland, 
Leiter des Geschäftsbereichs Legal und COO
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❱ C. Lindemann ❰ Als Pilot starten wir im ersten 
Quartal 2019 mit einem Produkt für Baurecht und 
einem workfloworientierten Wissensmanagement-
tool für Kommunalverwaltungen: eGovPraxis bietet 
prozessorientiert aufbereitete Rechtsinformationen 
verbunden mit den jeweils lokal relevanten Ausfüh-
rungsbestimmungen. Wir starten mit der Version für 
Sozialämter, die an den zentralen und entscheidungs-
relevanten Fällen dieser Behörden ausgerichtet ist. 
Diese Expertenlösung haben wir praxisnah gemein-
sam mit Kommunen entwickelt und sie so konzipiert, 
dass sie perfekt auf die Fallbearbeitung zugeschnit-
ten ist und Mitarbeiter in der Öffentlichen Verwaltung 
bei ihren Arbeitsschritten zunächst im Sozialamt und 
künftig dann in weiteren Fachbereichen perfekt un-
terstützt. Verständliche Erläuterungen und direkt im 
Kontext verankertes Ortsrecht ermöglichen ganz ein-
fach schnellere Antworten. 
Auch die Baurechtslösung setzt da an, wo Baurecht-
lern die Fallbearbeitung vereinfacht wird. Anwälte im 
Baurecht kämpfen fast bei jedem Fall mit Kofferraum-
ladungen von Dokumenten. Gerade bei größeren Bau-
projekten ist es ein riesiger Aufwand, die Dokumente 
zu strukturieren. Das übernimmt dann die automati-
sche Dokumentenanalyse, die relevante Daten extra-
hiert, zum Beispiel Personen und deren Rollen. Alle 
Dokumente werden dann mithilfe eines Zeitstrahls 
aufbereitet. Das ist besonders im Baurecht wichtig, 
um keine Fristen zu verpassen. Weitere Funktionen 
folgen, so dass letztlich der gesamte Arbeitsprozess 
digital unterstützt wird.
Mit diesen Expertenlösungen gestalten wir die Zu-
kunft des juristischen Arbeitens – Hand in Hand mit 
unseren Kunden.

Vielen Dank, Herr Lindemann, für die Informationen 
und das Gespräch.

Anzeige

Wolters Kluwer Deutschland, einer der größten An
bieter von Fachinformationen und Expertenlösungen 
für Recht, Wirtschaft und Steuern in Deutschland, hat 
erfolgreich sein neues Portal für die juristische Praxis 
gestartet. Auf wolterskluwer-online.de finden Anwälte, 
Unternehmensjuristen, Notare und Beschäftigte in 
der Öffentlichen Verwaltung künftig alle führenden 
Werke von Heymanns, Luchterhand und Werner in 
der  aktuellen Fassung als Einzeltitel oder in fach
spezifischen OnlineModulen. Alle Angebote können 
dabei über den integrierten Shop bezogen werden und 
direkt digital im Portal genutzt werden. 

Zudem bietet wolterskluwer-online.de Zugang zu 

effizienter Software für Kanzleien, Notariate und 
 Rechtsabteilungen und weitere innovative Lösungen für 
die tägliche juristische Arbeit. 

Herzstück von wolterskluwer-online.de ist eine 
leistungs fähige und einfache Suche für die 
 professionelle Recherche, die ganz auf die  Mandats 
und Fallbearbeitung ausgerichtet ist und viele praxis
nahe Vorteile bietet. Unter anderem ordnet der  
 Versionsvergleich Gesetzesfassungen nebeneinander 
an, so dass Änderungen auf einen Blick erkennbar 
sind. Mit Dual View lassen sich verlinkte Inhalte aus 
allen abonnierten Quellen direkt neben dem aktuell 
be arbeiteten Dokument anzeigen. Textteile, Urteile, 

Professionelle Recherche auf 
Wolters Kluwer Online

Suche

Schnell und zielsicher zur richtigen Vorschrift, 
 passenden Gerichtsentscheidung,  
weiterführenden Kommentierung oder   
entsprechenden Passage im Handbuch.

Dual View

Verlinkte Inhalte aus allen abonnierten Quellen 
direkt neben Ihrem  aktuellen Dokument anzeigen.

Dossiers

Sammeln von Textteilen, Urteilen, Zitierungen oder 
Dokumenten und organisieren diese per drag & 
drop für die jeweilige Akte.

Fassungsvergleich

Ordnet Gesetzesfassungen nebeneinander an, 
 sodass Änderungen auf einen Blick erkennbar sind.

Notiz*

Einfügen von Anmerkungen an der 
gewünschten Stelle eines Dokuments.

SmartReader*

Einfache Nutzung der Inhalte mobil und offline.

Alert

Benachrichtigung per Mail oder im Portal, sobald 
neue Auflagen oder Ausgaben erscheinen.

*Wolters Kluwer Online wird noch 2018 um diese Funktionalitäten erweitert.

Zitierungen und Dokumente können während der 
 Recherche in Dossiers gesammelt werden und per Drag 
& drop für die jeweilige Akte sortiert werden. 
Noch 2018 kommen weitere Funktionalitäten hinzu. 
Dann erhalten Nutzer auf Wunsch automatisch eine Be
nachrichtung, sobald zu abonnierten Inhalten neue Au
flagen oder Ausgaben erscheinen. Auch wird es möglich 
sein, beliebig viele Anmerkungen an der gewünschten 
Stelle im Dokument einzufügen. 

Kunden, die aktuell die Rechercheplattform JURION 
nutzen, können kostenfrei zu wolterskluwer-online.de 
wechseln und dort unmittelbar ihre abonnierten Werke 
und OnlineModule weiter nutzen. 

Nach einer ausreichend langen Übergangsphase wird 
die juristische Recherche dann ausschließlich auf 
wolterskluwer-online.de angeboten.
Bereits im ersten Quartal 2019 werden über wolters-
kluwer-online.de innovative Expertenlösungen erhält
lich sein, die unmittelbar den Workflow in der Fallbear
beitung unterstützen, die professionelle Recherche 
wesentlich erleichtern und so mehr Zeit für die tatsäch
liche juristische Tätigkeit schaffen. Unter anderem wird 
aktuell in enger Zusammenarbeit mit Anwälten eine 
Lösung für Baurecht entwickelt. 

Wichtiger Meilenstein in der Strategie für Recht und 
Verwaltung
Der Start von wolterskluwer-online.de ist ein  wichtiger 
Meilenstein in der Umsetzung der neuen Strategie für 
Recht und Verwaltung, mit der sich Wolters Kluwer 
auf seine unternehmerischen Kernstärken fokussiert: 
Hochwertige Inhalte in klar definierten  Rechtsgebieten 
 kombiniert mit der Technologiekompetenz eines 
globalen Unternehmens. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte basieren auf der über 
200jährigen verlegerischen Tradition in Deutschland.
Im Bereich Recht ist Carl Heymanns praktisch der
Inbegriff für renommierte Inhalte in Notarrecht,
Gewerb licher Rechtschutz und Insolvenzrecht.  Werner
steht synonym für Baurecht. In der Zielgruppe Öffent
liche Verwaltung ist Carl Link Kommunalverlag gut
 positioniert mit regionalem Schwerpunkt in Süd
deutschland und Luchterhand stark in Sozialrecht,
Öffentliches Dienstrecht, Ordnungsrecht, Ausländer 
und Asylrecht sowie Straßenverkehrsrecht.

Ergänzt werden die FokusRechtsgebiete durch ein 
umfassendes horizontales Basis bzw. Komplettangebot 
für den allgemein tätigen Anwalt bzw. Juristen und Mit
arbeiter in der Öffentlichen Verwaltung ergänzt. 

Wolters Kluwer Deutschland verbindet die inhaltlichen 
Stärken konsequent mit seiner Technologiekompetenz: 
35 Technologiespezialisten in Deutschland und weltweit 
mehr als 1.000  vom Programmierer über Spezialisten 
für User Experience oder Anwendungsentwicklung bis 
hin zu Experten für Computerlinguistik und Artificial 
Intelligence – entwickeln Technologien, die unmittel
baren Nutzen für Kunden stiften und basierend auf den 
hochwertigen Inhalten ein neues digitales Angebot für 
Recht und Verwaltung schaffen.

wolterskluwer-online.de

Wolters Kluwer Deutschland startet 
neues Portal für die juristische Praxis
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hin zu Experten für Computerlinguistik und Artificial 
Intelligence – entwickeln Technologien, die unmittel
baren Nutzen für Kunden stiften und basierend auf den 
hochwertigen Inhalten ein neues digitales Angebot für 
Recht und Verwaltung schaffen.

wolterskluwer-online.de

Wolters Kluwer Deutschland startet 
neues Portal für die juristische Praxis

Sammeln von Textteilen, Urteilen, Zitierungen oder
Dokumenten und Organisieren dieser per Drag-and- 
drop für die jeweilige Akte.

Alerts�!

Anzeige

Wolters Kluwer Deutschland, einer der größten An
bieter von Fachinformationen und Expertenlösungen 
für Recht, Wirtschaft und Steuern in Deutschland, hat 
erfolgreich sein neues Portal für die juristische Praxis 
gestartet. Auf wolterskluwer-online.de finden Anwälte, 
Unternehmensjuristen, Notare und Beschäftigte in 
der Öffentlichen Verwaltung künftig alle führenden 
Werke von Heymanns, Luchterhand und Werner in 
der  aktuellen Fassung als Einzeltitel oder in fach
spezifischen OnlineModulen. Alle Angebote können 
dabei über den integrierten Shop bezogen werden und 
direkt digital im Portal genutzt werden. 

Zudem bietet wolterskluwer-online.de Zugang zu 

effizienter Software für Kanzleien, Notariate und 
 Rechtsabteilungen und weitere innovative Lösungen für 
die tägliche juristische Arbeit. 

Herzstück von wolterskluwer-online.de ist eine 
leistungs fähige und einfache Suche für die 
 professionelle Recherche, die ganz auf die  Mandats 
und Fallbearbeitung ausgerichtet ist und viele praxis
nahe Vorteile bietet. Unter anderem ordnet der  
 Versionsvergleich Gesetzesfassungen nebeneinander 
an, so dass Änderungen auf einen Blick erkennbar 
sind. Mit Dual View lassen sich verlinkte Inhalte aus 
allen abonnierten Quellen direkt neben dem aktuell 
be arbeiteten Dokument anzeigen. Textteile, Urteile, 

Professionelle Recherche auf 
Wolters Kluwer Online

Suche

Schnell und zielsicher zur richtigen Vorschrift, 
 passenden Gerichtsentscheidung,  
weiterführenden Kommentierung oder   
entsprechenden Passage im Handbuch.

Dual View

Verlinkte Inhalte aus allen abonnierten Quellen 
direkt neben Ihrem  aktuellen Dokument anzeigen.

Dossiers

Sammeln von Textteilen, Urteilen, Zitierungen oder 
Dokumenten und organisieren diese per drag & 
drop für die jeweilige Akte.

Fassungsvergleich

Ordnet Gesetzesfassungen nebeneinander an, 
 sodass Änderungen auf einen Blick erkennbar sind.

Notiz*

Einfügen von Anmerkungen an der 
gewünschten Stelle eines Dokuments.

SmartReader*

Einfache Nutzung der Inhalte mobil und offline.

Alert

Benachrichtigung per Mail oder im Portal, sobald 
neue Auflagen oder Ausgaben erscheinen.

*Wolters Kluwer Online wird noch 2018 um diese Funktionalitäten erweitert.

Zitierungen und Dokumente können während der 
 Recherche in Dossiers gesammelt werden und per Drag 
& drop für die jeweilige Akte sortiert werden. 
Noch 2018 kommen weitere Funktionalitäten hinzu. 
Dann erhalten Nutzer auf Wunsch automatisch eine Be
nachrichtung, sobald zu abonnierten Inhalten neue Au
flagen oder Ausgaben erscheinen. Auch wird es möglich 
sein, beliebig viele Anmerkungen an der gewünschten 
Stelle im Dokument einzufügen. 

Kunden, die aktuell die Rechercheplattform JURION 
nutzen, können kostenfrei zu wolterskluwer-online.de 
wechseln und dort unmittelbar ihre abonnierten Werke 
und OnlineModule weiter nutzen. 

Nach einer ausreichend langen Übergangsphase wird 
die juristische Recherche dann ausschließlich auf 
wolterskluwer-online.de angeboten.
Bereits im ersten Quartal 2019 werden über wolters-
kluwer-online.de innovative Expertenlösungen erhält
lich sein, die unmittelbar den Workflow in der Fallbear
beitung unterstützen, die professionelle Recherche 
wesentlich erleichtern und so mehr Zeit für die tatsäch
liche juristische Tätigkeit schaffen. Unter anderem wird 
aktuell in enger Zusammenarbeit mit Anwälten eine 
Lösung für Baurecht entwickelt. 

Wichtiger Meilenstein in der Strategie für Recht und 
Verwaltung
Der Start von wolterskluwer-online.de ist ein  wichtiger 
Meilenstein in der Umsetzung der neuen Strategie für 
Recht und Verwaltung, mit der sich Wolters Kluwer 
auf seine unternehmerischen Kernstärken fokussiert: 
Hochwertige Inhalte in klar definierten  Rechtsgebieten 
 kombiniert mit der Technologiekompetenz eines 
globalen Unternehmens. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte basieren auf der über 
200jährigen verlegerischen Tradition in Deutschland.
Im Bereich Recht ist Carl Heymanns praktisch der
Inbegriff für renommierte Inhalte in Notarrecht,
Gewerb licher Rechtschutz und Insolvenzrecht.  Werner
steht synonym für Baurecht. In der Zielgruppe Öffent
liche Verwaltung ist Carl Link Kommunalverlag gut
 positioniert mit regionalem Schwerpunkt in Süd
deutschland und Luchterhand stark in Sozialrecht,
Öffentliches Dienstrecht, Ordnungsrecht, Ausländer 
und Asylrecht sowie Straßenverkehrsrecht.

Ergänzt werden die FokusRechtsgebiete durch ein 
umfassendes horizontales Basis bzw. Komplettangebot 
für den allgemein tätigen Anwalt bzw. Juristen und Mit
arbeiter in der Öffentlichen Verwaltung ergänzt. 

Wolters Kluwer Deutschland verbindet die inhaltlichen 
Stärken konsequent mit seiner Technologiekompetenz: 
35 Technologiespezialisten in Deutschland und weltweit 
mehr als 1.000  vom Programmierer über Spezialisten 
für User Experience oder Anwendungsentwicklung bis 
hin zu Experten für Computerlinguistik und Artificial 
Intelligence – entwickeln Technologien, die unmittel
baren Nutzen für Kunden stiften und basierend auf den 
hochwertigen Inhalten ein neues digitales Angebot für 
Recht und Verwaltung schaffen.

wolterskluwer-online.de

Wolters Kluwer Deutschland startet 
neues Portal für die juristische Praxis

Anzeige

Wolters Kluwer Deutschland, einer der größten An
bieter von Fachinformationen und Expertenlösungen 
für Recht, Wirtschaft und Steuern in Deutschland, hat 
erfolgreich sein neues Portal für die juristische Praxis 
gestartet. Auf wolterskluwer-online.de finden Anwälte, 
Unternehmensjuristen, Notare und Beschäftigte in 
der Öffentlichen Verwaltung künftig alle führenden 
Werke von Heymanns, Luchterhand und Werner in 
der  aktuellen Fassung als Einzeltitel oder in fach
spezifischen OnlineModulen. Alle Angebote können 
dabei über den integrierten Shop bezogen werden und 
direkt digital im Portal genutzt werden. 

Zudem bietet wolterskluwer-online.de Zugang zu 

effizienter Software für Kanzleien, Notariate und 
 Rechtsabteilungen und weitere innovative Lösungen für 
die tägliche juristische Arbeit. 

Herzstück von wolterskluwer-online.de ist eine 
leistungs fähige und einfache Suche für die 
 professionelle Recherche, die ganz auf die  Mandats 
und Fallbearbeitung ausgerichtet ist und viele praxis
nahe Vorteile bietet. Unter anderem ordnet der  
 Versionsvergleich Gesetzesfassungen nebeneinander 
an, so dass Änderungen auf einen Blick erkennbar 
sind. Mit Dual View lassen sich verlinkte Inhalte aus 
allen abonnierten Quellen direkt neben dem aktuell 
be arbeiteten Dokument anzeigen. Textteile, Urteile, 

Professionelle Recherche auf 
Wolters Kluwer Online

Suche

Schnell und zielsicher zur richtigen Vorschrift, 
 passenden Gerichtsentscheidung,  
weiterführenden Kommentierung oder   
entsprechenden Passage im Handbuch.

Dual View

Verlinkte Inhalte aus allen abonnierten Quellen 
direkt neben Ihrem  aktuellen Dokument anzeigen.

Dossiers

Sammeln von Textteilen, Urteilen, Zitierungen oder 
Dokumenten und organisieren diese per drag & 
drop für die jeweilige Akte.

Fassungsvergleich

Ordnet Gesetzesfassungen nebeneinander an, 
 sodass Änderungen auf einen Blick erkennbar sind.

Notiz*

Einfügen von Anmerkungen an der 
gewünschten Stelle eines Dokuments.

SmartReader*

Einfache Nutzung der Inhalte mobil und offline.

Alert

Benachrichtigung per Mail oder im Portal, sobald 
neue Auflagen oder Ausgaben erscheinen.

*Wolters Kluwer Online wird noch 2018 um diese Funktionalitäten erweitert.

Zitierungen und Dokumente können während der 
 Recherche in Dossiers gesammelt werden und per Drag 
& drop für die jeweilige Akte sortiert werden. 
Noch 2018 kommen weitere Funktionalitäten hinzu. 
Dann erhalten Nutzer auf Wunsch automatisch eine Be
nachrichtung, sobald zu abonnierten Inhalten neue Au
flagen oder Ausgaben erscheinen. Auch wird es möglich 
sein, beliebig viele Anmerkungen an der gewünschten 
Stelle im Dokument einzufügen. 

Kunden, die aktuell die Rechercheplattform JURION 
nutzen, können kostenfrei zu wolterskluwer-online.de 
wechseln und dort unmittelbar ihre abonnierten Werke 
und OnlineModule weiter nutzen. 

Nach einer ausreichend langen Übergangsphase wird 
die juristische Recherche dann ausschließlich auf 
wolterskluwer-online.de angeboten.
Bereits im ersten Quartal 2019 werden über wolters-
kluwer-online.de innovative Expertenlösungen erhält
lich sein, die unmittelbar den Workflow in der Fallbear
beitung unterstützen, die professionelle Recherche 
wesentlich erleichtern und so mehr Zeit für die tatsäch
liche juristische Tätigkeit schaffen. Unter anderem wird 
aktuell in enger Zusammenarbeit mit Anwälten eine 
Lösung für Baurecht entwickelt. 

Wichtiger Meilenstein in der Strategie für Recht und 
Verwaltung
Der Start von wolterskluwer-online.de ist ein  wichtiger 
Meilenstein in der Umsetzung der neuen Strategie für 
Recht und Verwaltung, mit der sich Wolters Kluwer 
auf seine unternehmerischen Kernstärken fokussiert: 
Hochwertige Inhalte in klar definierten  Rechtsgebieten 
 kombiniert mit der Technologiekompetenz eines 
globalen Unternehmens. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte basieren auf der über 
200jährigen verlegerischen Tradition in Deutschland.
Im Bereich Recht ist Carl Heymanns praktisch der
Inbegriff für renommierte Inhalte in Notarrecht,
Gewerb licher Rechtschutz und Insolvenzrecht.  Werner
steht synonym für Baurecht. In der Zielgruppe Öffent
liche Verwaltung ist Carl Link Kommunalverlag gut
 positioniert mit regionalem Schwerpunkt in Süd
deutschland und Luchterhand stark in Sozialrecht,
Öffentliches Dienstrecht, Ordnungsrecht, Ausländer 
und Asylrecht sowie Straßenverkehrsrecht.

Ergänzt werden die FokusRechtsgebiete durch ein 
umfassendes horizontales Basis bzw. Komplettangebot 
für den allgemein tätigen Anwalt bzw. Juristen und Mit
arbeiter in der Öffentlichen Verwaltung ergänzt. 

Wolters Kluwer Deutschland verbindet die inhaltlichen 
Stärken konsequent mit seiner Technologiekompetenz: 
35 Technologiespezialisten in Deutschland und weltweit 
mehr als 1.000  vom Programmierer über Spezialisten 
für User Experience oder Anwendungsentwicklung bis 
hin zu Experten für Computerlinguistik und Artificial 
Intelligence – entwickeln Technologien, die unmittel
baren Nutzen für Kunden stiften und basierend auf den 
hochwertigen Inhalten ein neues digitales Angebot für 
Recht und Verwaltung schaffen.

wolterskluwer-online.de

Wolters Kluwer Deutschland startet 
neues Portal für die juristische Praxis

*Wolters Kluwer Online wird gerade um diese Funktionalitäten erweitert.

Anzeige

Wolters Kluwer Deutschland, einer der größten An
bieter von Fachinformationen und Expertenlösungen 
für Recht, Wirtschaft und Steuern in Deutschland, hat 
erfolgreich sein neues Portal für die juristische Praxis 
gestartet. Auf wolterskluwer-online.de finden Anwälte, 
Unternehmensjuristen, Notare und Beschäftigte in 
der Öffentlichen Verwaltung künftig alle führenden 
Werke von Heymanns, Luchterhand und Werner in 
der  aktuellen Fassung als Einzeltitel oder in fach
spezifischen OnlineModulen. Alle Angebote können 
dabei über den integrierten Shop bezogen werden und 
direkt digital im Portal genutzt werden. 

Zudem bietet wolterskluwer-online.de Zugang zu 

effizienter Software für Kanzleien, Notariate und 
 Rechtsabteilungen und weitere innovative Lösungen für 
die tägliche juristische Arbeit. 

Herzstück von wolterskluwer-online.de ist eine 
leistungs fähige und einfache Suche für die 
 professionelle Recherche, die ganz auf die  Mandats 
und Fallbearbeitung ausgerichtet ist und viele praxis
nahe Vorteile bietet. Unter anderem ordnet der  
 Versionsvergleich Gesetzesfassungen nebeneinander 
an, so dass Änderungen auf einen Blick erkennbar 
sind. Mit Dual View lassen sich verlinkte Inhalte aus 
allen abonnierten Quellen direkt neben dem aktuell 
be arbeiteten Dokument anzeigen. Textteile, Urteile, 

Professionelle Recherche auf 
Wolters Kluwer Online

Suche

Schnell und zielsicher zur richtigen Vorschrift, 
 passenden Gerichtsentscheidung,  
weiterführenden Kommentierung oder   
entsprechenden Passage im Handbuch.

Dual View

Verlinkte Inhalte aus allen abonnierten Quellen 
direkt neben Ihrem  aktuellen Dokument anzeigen.

Dossiers

Sammeln von Textteilen, Urteilen, Zitierungen oder 
Dokumenten und organisieren diese per drag & 
drop für die jeweilige Akte.

Fassungsvergleich

Ordnet Gesetzesfassungen nebeneinander an, 
 sodass Änderungen auf einen Blick erkennbar sind.

Notiz*

Einfügen von Anmerkungen an der 
gewünschten Stelle eines Dokuments.

SmartReader*

Einfache Nutzung der Inhalte mobil und offline.

Alert

Benachrichtigung per Mail oder im Portal, sobald 
neue Auflagen oder Ausgaben erscheinen.

*Wolters Kluwer Online wird noch 2018 um diese Funktionalitäten erweitert.

Zitierungen und Dokumente können während der 
 Recherche in Dossiers gesammelt werden und per Drag 
& drop für die jeweilige Akte sortiert werden. 
Noch 2018 kommen weitere Funktionalitäten hinzu. 
Dann erhalten Nutzer auf Wunsch automatisch eine Be
nachrichtung, sobald zu abonnierten Inhalten neue Au
flagen oder Ausgaben erscheinen. Auch wird es möglich 
sein, beliebig viele Anmerkungen an der gewünschten 
Stelle im Dokument einzufügen. 

Kunden, die aktuell die Rechercheplattform JURION 
nutzen, können kostenfrei zu wolterskluwer-online.de 
wechseln und dort unmittelbar ihre abonnierten Werke 
und OnlineModule weiter nutzen. 

Nach einer ausreichend langen Übergangsphase wird 
die juristische Recherche dann ausschließlich auf 
wolterskluwer-online.de angeboten.
Bereits im ersten Quartal 2019 werden über wolters-
kluwer-online.de innovative Expertenlösungen erhält
lich sein, die unmittelbar den Workflow in der Fallbear
beitung unterstützen, die professionelle Recherche 
wesentlich erleichtern und so mehr Zeit für die tatsäch
liche juristische Tätigkeit schaffen. Unter anderem wird 
aktuell in enger Zusammenarbeit mit Anwälten eine 
Lösung für Baurecht entwickelt. 

Wichtiger Meilenstein in der Strategie für Recht und 
Verwaltung
Der Start von wolterskluwer-online.de ist ein  wichtiger 
Meilenstein in der Umsetzung der neuen Strategie für 
Recht und Verwaltung, mit der sich Wolters Kluwer 
auf seine unternehmerischen Kernstärken fokussiert: 
Hochwertige Inhalte in klar definierten  Rechtsgebieten 
 kombiniert mit der Technologiekompetenz eines 
globalen Unternehmens. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte basieren auf der über 
200jährigen verlegerischen Tradition in Deutschland.
Im Bereich Recht ist Carl Heymanns praktisch der
Inbegriff für renommierte Inhalte in Notarrecht,
Gewerb licher Rechtschutz und Insolvenzrecht.  Werner
steht synonym für Baurecht. In der Zielgruppe Öffent
liche Verwaltung ist Carl Link Kommunalverlag gut
 positioniert mit regionalem Schwerpunkt in Süd
deutschland und Luchterhand stark in Sozialrecht,
Öffentliches Dienstrecht, Ordnungsrecht, Ausländer 
und Asylrecht sowie Straßenverkehrsrecht.

Ergänzt werden die FokusRechtsgebiete durch ein 
umfassendes horizontales Basis bzw. Komplettangebot 
für den allgemein tätigen Anwalt bzw. Juristen und Mit
arbeiter in der Öffentlichen Verwaltung ergänzt. 

Wolters Kluwer Deutschland verbindet die inhaltlichen 
Stärken konsequent mit seiner Technologiekompetenz: 
35 Technologiespezialisten in Deutschland und weltweit 
mehr als 1.000  vom Programmierer über Spezialisten 
für User Experience oder Anwendungsentwicklung bis 
hin zu Experten für Computerlinguistik und Artificial 
Intelligence – entwickeln Technologien, die unmittel
baren Nutzen für Kunden stiften und basierend auf den 
hochwertigen Inhalten ein neues digitales Angebot für 
Recht und Verwaltung schaffen.

wolterskluwer-online.de

Wolters Kluwer Deutschland startet 
neues Portal für die juristische Praxis

Einfügen von Anmerkungen an der
gewünschten Stelle eines Dokuments.

Notizen*


