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PwC lanciert ‚law firm of the future’ 
 

PwC Legal Schweiz definiert das traditionelle Rechtsangebot neu und lanciert 

die ‚law firm of the future‘. Unter Ausweitung seines Kerngeschäfts bietet PwC 

Legal Schweiz nun Zugang zu seinem internationalen Rechtsnetzwerk mit zwei 

neuen Dienstleistungen: einer technologisch optimierten Plattform für 

automatisierte Verträge in Zusammenarbeit mit PartnerVine sowie PwC’s 

Flexible Legal Resources, die es Kunden erlauben, juristische Arbeitskräfte im 

Hinblick auf Zeitplanung, Ort, Umfang und Erfahrung nach ihren eigenen 

Bedürfnissen einzusetzen. 

 

Zürich, 20. Oktober 2017 – Das Geschäftsfeld der Rechtsberatung befindet sich in einer Phase des 

Wandels: Rechtsberatung muss flexibler, agiler, pragmatischer und auch kosteneffizienter werden als 

bislang.  PwC Legal Schweiz nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und initiiert die ‚law firm of the future‘. 

In diesem Zusammenhang erhalten die Kunden des Unternehmens Zugang zu dessen 

multidisziplinären internationalen Rechtsnetzwerk, einer technologisch optimierten Plattform zur 

Erstellung automatischer rechtlicher Verträge in Zusammenarbeit mit PartnerVine und ein flexibles 

Modell für rechtliche Beratungsleistungen. PwC Legal Schweiz liefert nicht nur Antworten, sondern 

auch Lösungen, die genau auf den Kunden zugeschnitten sind und sich seinen Anforderungen 

entsprechend flexibel mitverändern. Dieter Wirth, Leiter Steuer- und Rechtsberatung bei PwC 

Schweiz, erklärt: „Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir vor der bislang grössten Veränderung 

der Rechtsberufe insgesamt stehen, und arbeiten tagtäglich an der Rechtsberatung der Zukunft.“ 

 

Smarte und automatisierte Verträge auf der PartnerVine-Plattform 

PwC Legal Schweiz bietet als erstes grösseres Unternehmen automatisierte Rechtsunterlagen nach 

schweizerischem Recht an. Der Service kommt in Zusammenarbeit mit PartnerVine zustande, einem 

Onlineportal für automatisierte Rechtsunterlagen. Es ergibt sich so ein direkter Zugang zum Know-
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how von PwC Legal Schweiz über eine automatisierte Führung samt Fragebogen. Auf diesem Wege 

sind die erforderlichen Rechtsunterlagen zu einem wettbewerbsfähigen, angemessenen Preis 

erstellbar. Damit können vor allem General Counsels landesweit qualitativ hochwertige Ressourcen 

nutzen und dabei zeit- und kosteneffizient arbeiten. „PwC Legal Schweiz hat seine automatisierte 

Dokumentbibliothek für Kunden von PartnerVine freigegeben. Das ist weltweit ohne Vorbild, und es 

begeistert uns enorm, dass wir hier führend sein können“, sagt Dieter Wirth. 

 

Zugang zu den flexiblen Rechtsressourcen von PwC 

Personaldienstleistungen in Anspruch zu nehmen, gehört für viele Firmen zum Alltag, und 

Geschäftsleute weltweit tun dies zunehmend, um ihre Personalplanung für Projekte intelligenter zu 

gestalten. Finanzmodelle und Budgetplanungen vieler Unternehmen sehen heute bereits den Einsatz 

flexibler Fachkräfte vor. Der einzigartige Anschluss über das PwC-Netzwerk mit seiner internationalen 

Ausrichtung und Reichweite bietet Kunden Zugang zu einem umfangreichen Fundus von qualitativ 

einwandfreien Rechtsunterlagen, Rechtsberatung im Auftrag, flexiblen Rechtsressourcen und 

hochmodernen LegalTech-Lösungen, die sich ganz nach Bedarf austauschen oder hinzufügen lassen. 

Die Mitarbeiter im Rechtsberatungsmanagement von PwC Legal Schweiz arbeiten mit den 

Rechtsspezialisten der Kunden praxis- und ergebnisorientiert im Team zusammen. Egal, ob persönlich 

an jedem beliebigen Ort der Welt oder per Videoschaltung: Wenn Kunden unsere Ressourcen 

benötigen, bieten wir aus einer Hand Service par excellence und eine breite Vielfalt an Kompetenzen in 

den Bereichen Legal und Compliance, die zukünftigen Anforderungen in vollem Umfang entsprechen. 
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Unsere Medienmitteilungen finden Sie auch auf www.twitter.com/PwC_Switzerland 
und www.linkedin.com/company/pwc_switzerland. 
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          Über uns 
Der Zweck von PwC ist es, das Vertrauen in der Gesellschaft weiter auszubauen und wichtige 
Probleme zu lösen. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsfirmen in 158 Ländern mit über 236’000 
Mitarbeitern. Diese setzen sich dafür ein, mit Dienstleistungen in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsberatung sowie Digital Services 
einen Mehrwert für die Wirtschaft und insbesondere für die Unternehmen zu bieten. Bei PwC 
Schweiz arbeiten daran über 3’200 Mitarbeiter und Partner an 14 verschiedenen Standorten in 
der Schweiz und einem im Fürstentum Liechtenstein. Erfahren Sie mehr und sagen Sie uns, was 
für Sie von Wert ist, unter www.pwc.ch. 
 

«PwC» bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. 
Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein separates Rechtssubjekt. Nähere Angaben dazu finden Sie 
unter www.pwc.com/structure. 
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