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Die Checkliste II für das beA
Technik die begeistert – oder kein
Problem, wir machen das einfach.
Nachdem in der letzten Checkliste die grundsätzlichen Punkte
zur beA-Nutzung beschrieben wurden, befassen wir uns nun mit
den technischen Voraussetzungen, die Sie auf jeden Fall erfüllen
müssen, um das beA ab dem 01.01.2022 ganz einfach nutzen zu
können.
Im Einzelnen geht es dabei um diese Punkte:
Aktuelles Update für WinMACS, InsoMACS und die
beA-Schnittstelle
Zuweisung der Minimalrechte für das beA
Und im nächsten Schritt geht es um die einfache Handhabung.
Dazu haben Sie die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Webinaren
anzumelden und selbst zu erfahren, wie einfach das beA in der
Praxis funktioniert.
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1. beA kann nicht mit jeder – oder
die Version ist entscheidend
Um das beA ab dem 01.01.2022 problemlos zu nutzen und darüber Nachrichten zu verschicken und zu empfangen, sind folgende
Voraussetzungen zu erfüllen.
Stellen Sie sicher, dass WinMACS und/ oder InsoMACS bei Ihnen
in der Version 7.x oder höher installiert ist. Arbeiten Sie aktuell mit
einer niedrigeren Version, müssen Sie ein entsprechendes Update
vornehmen. Und setzen Sie neben WinMACS/ InsoMACS weitere
Produkte der Rummel Software GmbH ein, müssen auch für diese
Software-Produkte die neuesten Updates installiert werden. Nutzen
Sie dazu gegebenenfalls unsere Installationsanleitungen, die Sie
auf unserer Website im Kundenbereich finden. Oder wenden Sie
sich an unseren kompetenten Support, der Ihnen diese Schritte
gerne abnimmt. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Website unter:
https://www.rummel-software.de/support/updateservice/

2. Keiner für Alles – oder warum hier und nicht da?
Prüfen Sie, ob der Zugriff auf die beA-Weboberfläche der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) mit Ihrem Webbrowser an allen
Arbeitsplätzen, an denen in WinMACS und/ oder InsoMACS die
beA-Schnittstelle eingesetzt werden soll, gewährleistet ist.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Rummel Software GmbH
für das Einrichten des Zugriffs auf die beA-Weboberfläche und das
Zuweisen von Rechten an beA-Nutzer keinen Support leisten kann.
Wenden Sie sich bitte direkt an den Kundenservice der BRAK, wenn
Sie Beratung oder Unterstützung benötigen.
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3. Rechte zuweisen – oder Zeit für Entscheidungen
Weisen Sie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Daten
Sie zur Anmeldung im beA-System mit WinMACS und/ oder InsoMACS verwenden wollen, mindestens folgende Rechte zu:
01 – Nachrichtenübersicht öffnen
03 – Nachricht erstellen
05 – Nachricht versenden
06 – Nachricht öffnen
08 – Nachricht organisieren
20 – Postfach und Nachrichtenjournal verwenden
Beachten, dass Sie den entsprechenden beA-Benutzern diese Rechte
ausschließlich auf der beA-Weboberfläche zuweisen können. Prüfen
Sie abschließend, ob das Erstellen und Öffnen von Nachrichten
möglich ist.

Erstellen-Button

Öffnen-Button

Der Erstellen-Button ist im gezeigten Bild aktiv. Aktivieren Sie den
Öffnen-Button, indem Sie zuvor eine empfangene Nachricht markieren.
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Schalten Sie den Sicherheits-Token frei, um bestimmte Rechte zu
vergeben. Wählen Sie dazu unter dem Reiter Einstellungen, im Bereich Postfachverwaltung, den Punkt Benutzerverwaltung.
Reiter Einstellungen

Postfachverwaltung
Benutzerverwaltung

Klicken Sie für die Freischaltung anschließend im Bereich Profilverwaltung den Punkt Sicherheits-Token. Beachten Sie, auch
Ihre Karte/ Ihr Zertifikat freizuschalten. Folgen Sie hierbei den
Angaben des Anbieters.
Reiter Einstellungen

Profilverwaltung
Sicherheits-Token
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4. Anmelden, freischalten und einfach loslegen
Klicken Sie in der Kommunikationszentrale, in WinMACS und/ oder
InsoMACS, auf den beA-Anmelde-Button, um sich in Ihrem beAPostfach anzumelden und um es vollumfänglich zu nutzen. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Sicherheits-Tokens. Markieren
Sie hier Ihren Sicherheits-Token mit einem Klick und bestätigen Sie
dies mit einem weiteren Klick auf den OK-Button.

Sicherheits-Token

OK-Button

PIN-Eingabefeld
OK-Button
Geben Sie Ihre PIN im sich nun öffnenden PIN-Eingabe-Fenster ein
und bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit dem OK-Button.
Und wenn Sie eine beA-Karte haben, folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers Ihres Lesegeräts.
Die technischen Voraussetzungen für die Nutzung des beA sind
damit auch erfüllt. Seien Sie gespannt auf unsere nächsten Infos
und Tipps zu diesem Thema.
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Sie haben Fragen?
Dann freuen wir uns, wenn Sie uns unter +49 9123 1830-350
anrufen oder uns eine E-Mail an vertrieb@rummel-software.de
schreiben.

vertrieb@rummel-software.de
www.rummel-software.de
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