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PMN InnovatIon Day 2018 
25. April 2018 | De MeDici Hotel | DüsselDorf

Digital law FirM 
DigitAle Arbeitswelt | legAl tecH | workflow | kollAborAtion

• Innovativ und praxisnah 

• Exklusiver Teilnehmerkreis 



PMN InnovatIon Day 2018

Registrierung / Welcome-Coffee

Begrüßung: Claudia Schieblon, PMN

Kanzleien neu denken: Trends und Strategien für die digitale Transformation    

Ein Blick auf Unternehmen verschiedener Branchen zeigt, daß es für den erfolgreichen digitalen Wandel klare 

Prinzipien und Erfolgsfaktoren gibt. Bausteine dafür kommen aus der Führung, Organisation, Unternehmenskultur 

und dem Kundenverhalten. Prof. Dr. Kawohl wird uns relevante Erkenntnisse aus Studien, Transformationsprozes-

sen und Start-ups vorstellen und damit die Basis für eine intensive Diskussion über neue Optionen für Kanzleien 

und deren Management legen.  

Prof. Dr. Julian Kawohl, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Programm 

Prof. Dr. Julian Kawohl ist professor für strategisches Management an der 
Hochschule für technik und wirtschaft in berlin. im Zentrum seiner anwendungsorien-
tierten forschung beschäftigt er sich mit strategien und konzepten für Unternehmen, 
um deren geschäftsmodelle und strukturen nachhaltig in agile organisationen zu 
führen. er ist experte für Digital Management und corporate entrepreneurship und 
Autor zahlreicher studien, u.a. zur digitalen transformation von Unternehmensberatun-
gen. sein interesse gilt auch der digitalen startup-szene, deren entwicklung er 
wissenschaftlich begleitet.

Die Digitalisierung steht erst am Anfang. produkte und Dienstleistungen, die heute 
kaum vorstellbar sind, werden bald zu unserem Alltag gehören. Auch für kanzleien 
wird die digitale Veränderung nun greifbar. Mandanten großer Unternehmen arbeiten 
längst digital und fordern dies auch von ihren geschäftspartnern ein. Die Mehrheit 
der Managing partner und kanzleimanager beschäftigt sich aktuell intensiv mit ersten 
projekten rund um die Digitalisierung.

Die Digitalisierung ist, so stellen viele fest, zuerst weniger eine frage der it und der 
legal-tech-instrumente. Vielmehr eröffnen sich eine fülle wichtiger strategischer und organisatorischer fragen: 
wie will sich die kanzlei zukünftig positionieren, mit welchen beratungs- und serviceangeboten? welche folgen 
hat dies für die personalplanung und die weiterbildung? wie gewinnt man partner und Mitarbeiter, sich an der 
digitalen Veränderung zu beteiligen? welche projekte stehen am beginn der digitalen transformation?

wir werden uns beim pMn innovation Day 2018 unter dem titel Digital law Firm mit den dafür essentiellen 
Managementthemen beschäftigen. ein Mix aus information und Diskussion bietet die Möglichkeit für einen 
intensiven Austausch mit referenten und teilnehmern.

Der teilnehmerkreis ist exklusiv und setzt sich ausschließlich aus Vertretern der partnerschaft, des  
Managements und der leitung der business-teams der führenden wirtschaftskanzleien, wp-gesellschaften 
und multidisziplinären kanzleien zusammen. 

Das rahmenprogramm bietet viel raum für Austausch und networking. wir sind zu gast in einer schatzkam-
mer im Herzen Düsseldorfs, dem Hotel De Medici. eine optionale kurze führung am ende der Veranstaltung 
eröffnet einen blick auf dessen kunstsammlung und lüftet das geheimnis um den namen des Hotels.

wir sehen uns beim pMn innovation Day 2018!

Intro

8.30 Uhr

9.00 Uhr

9.15 Uhr
VOrTrag 1 



Panel–Diskussion mit den Referenten des Vormittags

Mittagspause

Pause

Die digitale Kanzlei
Schon bald wird das digitale Büro bei Clifford Chance live gehen. Drucken, lochen, heften und ablegen ist 

dann endgültig geschichte, vielmehr werden alle Daten digitalisiert und in ineinander greifende arbeitsprozesse 

eingespeist. Virtuelle arbeitsräume gehören zum alltag und der reale Platzbedarf an Büroräumen wird wesentlich 

reduziert. Die vielfältigen aufgaben auf diesem Weg stellt Oliver Tomasi vor.  

Oliver Tomasi, Clifford Chance

Dr. alexander insam ist partner der kpMg law, die deutschlandweit ca. 400 
Mitarbeiter beschäftigt. er ist ausgebildet als Mediator und fachanwalt für Arbeitsrecht und 
berät u.a. banken in fragen der Vergütungsberatung. Dr. insam ist Mitglied des leadership-
teams und verantwortete die letzten Jahre als cHro (personalleiter) das gesamte personal-
management der kanzlei. Aktuell leitet er die digitale transformation der kpMg law.  
Daneben ist er international für die fortbildung der partner bei kpMg eMA mitverantwortlich.

Stefan C. Schicker  ist fachanwalt für informationstechnologierecht und 
fachanwalt für gewerblichen rechtsschutz bei skw schwarz und berät seine Mandanten 
bei komplexen technologie-projekten und auf dem weg zu industrie 4.0. seit 2017 ist er 
co-Managing partner seiner kanzlei. stefan c. schicker engagiert sich seit seiner 
studienzeit mit eigenen it-initiativen und arbeitet nun an strategien für die Digitalisierung 
von kanzleien. er fungiert er als board Member bei der international technology law 
Association und ist aktiv in diversen legaltech-initiativen in Deutschland.

Die digitale Arbeitswelt von morgen 

„The World of Work 2025“ ist Titel der Vision der KPMg und von KPMg Law um beide Unternehmen fit für die 

digitale Zukunft zu machen. Dafür werden in allen geschäftsbereichen vielfältige Change Prozesse umgesetzt. 

Themen dabei sind: arbeiten in virtuellen Teams, abschaffung fester Büroräume, neue Führungsstrukturen und 

arbeitsprozesse u.v.m.. Wie man den Wandel erfolgreich einleitet und Widerständen begegnet, zeigt das Beispiel 

der KPMg Law. 

Dr. Alexander Insam, KPMG Law

Living Legal Tech in der Kanzlei 
auch und gerade anwaltskanzleien können die vielfältigen Vorteile der Digitalisierung und automatisierung nutzen. 

Ein Blick in andere Industrien und bei innovativen Start-ups zeigt, dass man mit kreativen Ideen wirtschaftlich 

interessante Projekte aufsetzen kann. Doch wie gewinnt man Mitstreiter in der Kanzlei und überzeugt die Partner-

schaft (digitales) Neuland zu betreten? Stefan C. Schicker wird uns einen kurzen Einblick in interessante Legal-

Tech-Initiativen geben und über Strategien sprechen, das Commitment von Partnern zu gewinnen.  

Stefan Schicker, SKW Schwarz

10.15 Uhr 
VOrTrag 2

13.30 Uhr 
BEST PraCTICE

11.15 Uhr 
VOrTrag 3

11.45 Uhr

10.45 Uhr

12.30 Uhr

Oliver tomasi ist general Manager der clifford chance Deutschland llp sowie 
Managing Director der clifford chance services gmbH und verantwortet alle non-legal 
einheiten in Deutschland. er ist teil des kontinentaleuropäischen Management teams. 
oliver tomasi war zuvor zwölf Jahre bei freshfields bruckhaus Deringer tätig, zuletzt als 
regional Head of finance für Deutschland und Österreich unda begleitete strategische 
projekte der kanzlei. Davor arbeitete er zwölf Jahre bei der Deutschen lufthansa Ag, unter 
anderem als leiter betriebswirtschaft Deutschland der lufthansa cargo Ag. 

15.30 Uhr 
rOUNDTaBLES

16.45 Uhr



25. April 2018
DE MEDICI Hotel  |  Düsseldorf

Resümee

Empfang zum Ausklang der Veranstaltung

Optional: Kurze Kunstführung durch das De Medici-Hotel ca. 20 Minunten

Datensammler, Verkäufer oder Schatzsucher? - Neue Wege im Business  
Development von Kanzleien 

gerade im Bereich der geschäftsentwicklung stehen weitreichende Veränderungen an: Eine Vielzahl an Daten und 

Systemen müssen kombiniert werden, um aussagekräftige grundlagen für die BD-Strategie und –umsetzung zu 

bieten. Nach innen wie nach  außen gilt: Collaboration und ein funktionierendes Workflow-Management gewinnen 

zunehmend an Bedeutung. Wie ist dies zu erreichen und wie kann man alle Beteiligten einbinden und motivieren? 

Entsprechende Wege zeichnet astrid altmann Forbes.

Astrid Altmann Forbes, Gleiss Lutz

Mensch und Maschine: Innovative Ansätze der Personalentwicklung 

Der Weg in die digitale Kanzlei fordert alle Partner und Mitarbeiter und ihre Bereitschaft vertraute Wege zu verlassen 

und mit neuer Technik umzugehen. Flexible und praxisnahe Schulungsformate und neue Lernmedien unterstützen 

dabei. Doch auch die Unternehmenskultur wandelt sich, nicht zuletzt weil es gilt, die neuen, technologiefokussierten 

Kollegen - vom Data Scientist bis zum Digital Transformation Manager - zu integrieren. Wie dies gelingen kann, zeigt 

das Beispiel von PwC Deutschland. 

Johan Vandenhoeck, PwC

Round Table 1 

Das digitale Kanzleibüro mit Oliver Tomasi  

Round Table 2 

Digitalisierung im Business Development mit astrid altmann Forbes 

Round Table 3 

Innovative ansätze der Personalentwicklung mit Johan Vandenhoeck 

Round Table 4 

Mit dem Thema ihrer Wahl

astrid altmann Forbes ist Director strategy & business Development bei gleiss 
lutz, wo sie seit 2008 tätig ist. Zu ihren schwerpunkten zählen strategieentwicklung, 
pricing, betreuung des key client programms sowie des internationalen netzwerks der 
kanzlei. Zuvor leitete sie die bD- und Marketingaktivtäten der Us-kanzlei covington & 
burling in europa und war für freshfields bruckhaus Deringer in globalen rollen in 
london tätig. sie ist europa-betriebswirtin und studierte european business Manage-
ment an der international school of Management (isM).

Johan Vandenhoeck ist senior Manager learning & education bei pwc und 
verantwortet bei der pwc Academy die bereiche tax & legal und Advisory. er ist experte 
für neue lerntechnologien (enlt) und ist systemischer berater im bereich organisation. 
seit 2000 ist er für pwc tätig, davor arbeitete er im Versicherungsbereich.

14.00 Uhr 
BEST PraCTICE

14.30 Uhr 
BEST PraCTICE

15.30 Uhr 
rOUNDTaBLES

16.45 Uhr

17.00 Uhr

Pause15.00 Uhr



Hotel de Medici   

Mühlenstraße 31   |  40213 Düsseldorf   |  Tel. 0211-160 920

www.deraghotels.de/hotel-de-medici-duesseldorf/

Anreise:

Das Hotel De Medici liegt im Herzen der Düsseldorfer altstadt, 

nur wenige Schritte vom rhein und in unmittelbarer Nähe zur  

Düsseldorfer City mit der renommierte Kunstsammlung NrW,  

der Königsallee, dem Kö-Bogen von Stararchitekt Daniel Libes-

kind und gegenüber des Düsseldorfer Hofgartens. Eine anfahrts-

beschreibung senden wir Ihnen gerne zu.

Übernachtung:

Für die Teilnehmer des Innovation Day 2018 ist ein Zimmerkon-

tingent im De Medici Hotel reserviert. Ein Business Plus Zimmer 

kostet 208 Euro (inkl. Mwst., inkl. 14 € Frühstück). Bitte buchen 

Sie Ihre Übernachtung unter dem Stichwort “PMN Innovation Day 

2018” direkt beim Hotel unter Tel. 0211-16092 850 bzw. unter res.

med@derag.de. Weitere Hoteloptionen in Düsseldorf sind für Sie 

reserviert. Diese erhalten Sie mit der reservierungsbestätigung.

Über diesen Qr-Code finden Sie 

den Weg zum Hotel.

Tagungshotel

25. April 2018
DE MEDICI Hotel  |  DüsseldorfPMN InnovatIon Day 2018
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Frühbucherrabatt bis: 12. März 2018

Anmeldeschluss: 10. April 2018

Anmeldung

Name

Position

Tel.

Straße, Nr.

Datum

E-Mail

Fax

PLZ, Stadt

Unterschrift

Vorabend-Dinner-Meeting am 24. April 2018 ab 19 Uhr:

am abend des 24. april 2018 sind alle Teilnehmer und referenten des  

PMN Innovation Day zu einem stilvollen Dinner eingeladen. Weitere Informationen 

erhalten Sie mit der anmeldebestätigung.

Teilnahmebeiträge:

Frühbucherbeitrag (gültig für Anmeldungen bis zum 12. März 2018)

für Mitglieder des PMN  850 €

für Nicht-Mitglieder 1.100 €

Regulärer Beitrag (für Anmeldungen nach dem 10. April 2018)

für Mitglieder des PMN 950 €

für Nicht-Mitglieder 1.200 €

Mehrfachteilnehmer einer Kanzlei:

2. Teilnehmer: 650 €

3. Person 550 € 

alle Preise verstehen sich zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer. Eine rechnung über 

den Teilnahmebeitrag erhalten Sie vor der Veranstaltung.

Stornierungskonditionen

Bis 10. april 2018: volle Erstattung

Bis 17. april 2018: 50% Erstattung

Nach 17. april 2018: keine Erstattung, jedoch kann nach absprache mit der  

Veranstalterin ein Stellvertreter der Kanzlei teilnehmen.

Teilnehmer:

Der PMN Innovation Day ist offen für alle Mitgliedskanzleien des Professional 

Management Network. Nicht-Mitglieder des PMN können nur auf persönliche 

Einladung durch die Leiterin des PMN am PMN Innovation Day teilnehmen.

Anmeldung für den PMN Innovation Day per Mail an: 

Professional Management Network 

Claudia Schieblon  | Leostrasse 58 | 40545 Düsseldorf  |  

Tel. 0211 17 1818 04  | info@pm-network.net | www.pm-network.net

Mitglied im PMN: 

  Ja  

  Nein


