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Die eDiscovery-Experten für Ihre komplexen 
Anforderungen
Consilio ist ein weltweit führender Anbieter von eDiscovery, Managed Review und Forensik-Dienstleistungen.  
Wir unterstützen Unternehmen und Kanzleien bei der Auswertung von Daten im Rahmen interner  
Ermittlungen und Gerichts- sowie Verwaltungsverfahren. Unsere international aufgestellten Teams  
kommunizieren in der jeweiligen Landessprache und verwenden stets die neueste und  
leistungsstärkste Technologie. Schnell, professionell und integer.
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eDiscovery Services

eDiscovery bedeutet, dass unstrukturierte Daten in einer Vielzahl von Dateiformaten in 
unterschiedlichen Sprachen nach bestimmten Ordnungskriterien aufbereitet werden. Im 
Anschluss können diese durch Prüfer, Revisoren oder Juristen je nach Aufgabenstellung 
bewertet werden. In diesem Umfeld hat Consilio bereits über 100.000 internationale Verfahren 
erfolgreich abgeschlossen. Wir verfügen über die modernste Technologie und können durch 
den Einsatz unserer Analytics-Verfahren den Zeitaufwand der Dokumentensichtung verkürzen. 
 

Computerforensik

Die Forensik-Experten von Consilio sind in der Lage, versteckte oder zerstörte Daten 
wiederherzustellen, die oft nur noch aus winzigen Fragmenten bestehen. Wir können für Sie 
die rekonstruierten Daten interpretieren und durch gerichtlich verwertbare Gutachten eine 
lückenlose Beweisführung erstellen. 
 
Sicheres Datenhosting

Zertifizierte Verfahren gewährleisten, dass alle Daten im Originalzustand erhalten bleiben 
und vor Gericht verwertbar sind. Unsere IT-Experten arbeiten höchst zuverlässig und 
erstellen Datensicherungen, ohne den Betriebsablauf zu stören. 
 

Technologie

Mit Sightline und Relativity setzen wir die leistungsfähigsten Auswertungsplattformen 
bei internen und behördlichen Untersuchungen ein. Die anwenderfreundliche Oberfläche 
ermöglicht die zeitgleiche Analyse großer Datenmengen durch mehrere Benutzer an 
verschiedenen Standorten. 
 

Document Review Service

Um effizient und flexibel zu bleiben, bietet Consilio drei abgestufte Modelle an: Staffing, 
Coordinated Review und Managed Review. Die Bandbreite reicht von der Zurverfügungstellung 
von Projektjuristen bis hin zu einer “schlüsselfertigen”, eng betreuten Review.

Für Fragen zu unserem Serviceangebot stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung unter der Nummer +49 (0)69 365 065 350.
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Kommunikation ist die 

Basis für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit. Um Ihnen die 

bestmögliche Unterstützung für 

Ihr Projekt zu bieten, verfügen 

wir weltweit über Datencenter 

und Niederlassungen mit 

Fachleuten vor Ort, die mit den 

lokalen Gegebenheiten bestens 

vertraut sind.

Unsere erfahrenen Projektleiter 

unterstützen Sie auch 

bei länderübergreifenden 

Großprojekten und entwickeln 

individuelle Lösungsstrategien.
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eDiscovery-Service

Umfang, Kosten und Risiken der elektronischen Beweissicherung verringern

Die wachsende Komplexität internationaler eDiscovery-Verfahren stellt für viele 

Unternehmen eine Herausforderung dar. Neben der rasant wachsenden Menge elektronisch 

gespeicherter Daten müssen sich Rechtsabteilungen mit Datensicherheit und behördlichen 

Auskunftsansprüchen auseinandersetzen. Consilio kann Sie dabei unterstützen. Während 

unserer mehr als zehnjährigen Erfahrung mit komplexen eDiscovery-Projekten konnten wir 

Arbeitsprozesse optimieren und die firmeneigene Suchplattform Sightline weiterentwickeln. 

Zudem stellen wir unseren Klienten mit Relativity eines der fortschrittlichsten Review Tools zur 

Verfügung. Wir setzen auf langjährige Kundenbeziehungen, um die Effizienz lhrer eDiscovery-

Projekte zu verbessern und die Kosten zu senken.

Datensicherung und Computer-Forensik

Durch zertifizierte Verfahren und firmeneigene Tools liefern unsere IT-Experten 
für jede forensische Untersuchung maßgeschneiderte Ergebnisse. Unsere 
Datensicherungsverfahren sind zuverlässig, zertifiziert und gerichtlich verwertbar.

Predictive Coding

Durch den Einsatz von Predictive-Coding-Technologien werden relevante Dokumente 
schnell identifiziert und die zu prüfende Datenmenge erheblich reduziert.

Datenverwaltung und Hosting

Wir haben bereits eine Vielzahl von E-Mails und andere Dateien in verschiedensten 
Sprachen und Formaten aufbereitet und verwaltet. Wir sind global aufgestellt und können 
unsere zertifizierten Datencenter individuell für Sie einrichten.

Sightline und Relativity

Unsere firmeneigene Suchplattform bietet den jeweiligen Nutzern größte Flexibilität. 
Durch eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche und integrierte Funktionen, 
wie Message Threating, Konzeptsuchen und Nexidia, können unsere Klienten auch 
Chatverläufe und Audiodateien ohne Zusatzsoftware analysieren. Sightline und Relativity 
bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Zugriffsrechte zu erteilen, und mittels 
automatisierter Statistiken behalten Sie die volle Kostenkontrolle.

Datenaufbereitung

Unsere Technologie ermöglicht die gerichtlich verwertbare Aufbereitung Ihrer 
Arbeitsergebnisse. Entscheidungserhebliche Dokumente können in beliebigen 
Formaten wie TIFF oder PDF in speziellen Ordnern auf unserem Server oder als DVD 
zu Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich bleiben dabei alle beweiserheblichen 
Metadaten erhalten.
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”

“Das Team von Consilio hat 

uns stets mit verlässlichen 

lnformationen zum 

Projektverlauf versorgt 

und auch auf komplexe 

Anfragen schnell und 

kompetent reagiert. Die 

innovativen Lösungsansätze 

und die Erfahrung der 

Projektleiter haben uns, 

trotz kurzer Fristsetzung, 

zum erfolgreichen 

Abschluss verholfen.

- Internationale Großkanzlei

Sicheres Hosting

Die Daten eines Unternehmens sind ein wertvoller, sensibler und häufig am meisten 
gefährdeter Vermögenswert. Deshalb bieten wir optimalen Schutz für die Daten 
unserer Kunden. Sie werden auf Servern in erstklassigen und sicheren ISO-zertifizierten 
Datenzentren am Standort Ihrer Wahl gespeichert. Alle Verbindungen nach außen sind 
durch hochmoderne Firewalls und Sicherheitspersonal abgeschirmt.

Datenschutz 

Mit der ISO/IEC-27001:2013-Zertifizierung bieten wir das höchste Maß an Schutzstandards 
für Organisationen, die Datenverarbeitung oder Hosting in der EU benötigen. Für jedes 
Projekt verwenden wir maßgeschneiderte Datenverarbeitungsverträge, die den aktuellen 
Anforderungen der DSGVO Rechnung tragen.  Diese Vereinbarungen und unsere internen 
Prozesse werden regelmäßig aktualisiert und entsprechen den aktuellen gesetzlichen 
Anforderungen. 

Audio

Wir haben die patentierte Audioanalyse-Technik von Nexidia in Sightline integriert und 
können dadurch eine umfassende Lösung für die Auswertung von Audiodateien anbieten, 
ohne eine Zusatzsoftware zu installieren. Mit dieser optimierten Methode erhalten Sie die 
Komplettlösung aus einer Hand, ohne Ihre Daten an Drittanbieter abgeben zu müssen. 

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie unsere Review-Plattform testen möchten 
oder Interesse an einem Kostenvoranschlag für anstehende Projekte 
haben.

eDiscovery ist unser Schwerpunkt und wir haben bereits eine Vielzahl 
internationaler Verfahren erfolgreich abgeschlossen. Eines dieser 
Verfahren erforderte die Aufbereitung und Analyse von mehr als 120 
Millionen Dateien. Über 1.000 Projektjuristen arbeiteten gleichzeitig an 
den in über 30 verschiedenen Sprachen verfassten Dokumenten.
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Möchten Sie mehr erfahren?  
Besuchen Sie uns auf de.consilio.com

Kontaktieren Sie uns unter consilio_frankfurt@consilio.com oder +49 (0)69 365 065 350 

Document Review Services (Dokumentenprüfung)
Review Service durch Experten: hohe Qualität, gesteigerte Effizienz und 
geringere Kosten

Die manuelle Sichtung relevanter Dokumente ist die zeit- und kostenintensivste Komponente 
eines jeden eDiscovery-Verfahrens. So entfallen in der Regel ca. 73 % der Kosten allein auf die 
Dokumentenprüfung. Für ein erfolgreiches Projekt suchen Unternehmen und Kanzleien einen 
Experten, welcher eine kosteneffiziente Lösung bei hoher Qualität garantiert. Diesen Ansprüchen 
werden wir durch unsere flexiblen Serviceangebote gerecht: Staffing, Coordinated Review, 
Managed Review. Bei jeder Option können Sie die jeweils qualifiziertesten Juristen aus unserem 
globalen Netzwerk auswählen. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere erfahrenen Recruiter 
hierbei zur Seite. Dank unserer weltweiten Standorte können wir Ihnen in kürzester Zeit ein Team 
zusammenstellen und in einem unserer Review Center lhrer Wahl einsetzen. Natürlich kann das 
Document Review auch in lhren Räumlichkeiten erfolgen.

Staffing / Sprachen

Erfahrene Mitarbeiter für nationale oder internationale Projekte 
Unsere Kunden entwickeln die Strategie für die Dokumentenprüfung und vertrauen bei der 
Zusammenstellung eines kompetenten Review-Teams auf die Recruiting-Experten von 
Consilio. In kurzer Zeit stellen wir Ihnen geeignete Kandidaten vor. Unser Netzwerk umfasst 
Rechtsexperten aus allen juristischen Gebieten, die über 30 Fremdsprachen abdecken.

Coordinated Review

Unsere Projektkoordinatoren begleiten das Projekt und organisieren auch die 
Qualitätskontrolle 
Bei dieser Leistung nutzt der Kunde das Expertenwissen der Projektkoordinatoren, die das 
Review-Projekt organisatorisch begleiten. Zeitgleich behält der Kunde die Kontrolle über die 
Dokumentenprüfung. Consilio gewährleistet die effiziente Kommunikation mit lhrem Team, 
erstellt regelmäßige Berichte und führt Qualitätskontrollen durch. Durch das Coordinated-
Review-Modell erhalten Sie einen flexiblen Service, passend für jedes Projektbudget. 
 

Comprehensive Managed Review

Die komplette Projektbetreuung von A bis Z 
Die umfangreichste Komplettlösung für anspruchsvolle Review-Projekte. Unsere Experten 
organisieren und betreuen alle Komponenten des Verfahrens von der Qualitätskontrolle über die 
Optimierung der Arbeitsabläufe bis zur Einhaltung der zeitlichen Vorgaben. Der Review-Manager 
stellt sicher, dass die Anweisungen des Kunden ab dem ersten Tag akkurat umgesetzt werden 
und erteilt dem Team ein individuelles Feedback, um eine konstante und korrekte Bewertung der 
Dokumente zu garantieren. Zudem setzen wir unsere fortschrittliche Technologie ein, um auf 
technischem Wege Fehler zu identifizieren und unverzüglich zu beheben. Des Weiteren wird zu 
Beginn des Projektes ein Kommunikations- und Reporting-Protokoll entworfen. Der Review-
Manager stellt sicher, dass Ihr Team permanent auf dem neuesten Stand ist und täglich einen 
ausführlichen Report mit den gewünschten Statistiken erhält.
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