
Die smarte Online-Mandats-Erfassung

NEUE MANDATE
EINFACH SCHNELLER 
ANGELEGT.

WMeMandat

Einfach. Schneller. Gemacht.
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WMeMandat

In jedem Rechtsgebiet. Bei jeder Fall-Lage. Zu Beginn eines Mandats 
gilt es alle relevanten Informationen vollständig zusammenzutragen. 
Unterschiedlichste Angaben und Dokumente werden benötigt. 
Müssen von Ihren Mandanten angefordert und an Sie übermittelt 
werden. Oft geschieht dies auf verschiedenen Wegen – ob am 
Telefon erfragt oder per E-Mail, Post oder Fax erhalten. Alles wird 
schließlich in der Akte hinterlegt. Ein Vorgang, der in der Regel 
nicht nur viel Aufwand bedeutet, sondern auch entsprechend Zeit 
kostet. Zeit, die Sie sich sparen können. Wie das funktioniert?

Ganz einfach und direkt über Ihre Website. Mit WM eMandat, dem 
smarten WinMACS Zusatzmodul für die automatisierte Online-
Mandats-Erfassung. 

So einfach funktioniert´s
WM eMandat wird direkt auf Ihrer Kanzlei-Website eingebunden 
und stellt alle für Ihre Rechtsgebiete benötigten Formulare bereit. 
Ihre Mandanten geben die für Ihre Fälle relevanten Informationen 
dort ein und laden die benötigten Dokumente hoch. Ganz einfach 
und selbsterklärend. Und vor allem ganz ohne Aufwand für Sie. 

Die Daten werden anschließend sicher und verschlüsselt an Ihr 
WinMACS übertragen. Und mit wenigen Klicks ist die neue Akte 
angelegt. Dabei werden natürlich alle übermittelten Dokumente
und Informationen, beispielsweise zu Mandant, Gegenseite, Ver-
sicherung oder auch Details zu Arbeitsverhältnissen oder Familien-
rechtssachen, automatisch und strukturiert in der Akte hinterlegt. 
Einfach, automatisiert und vor allem zeitsparend.

Schneller, sicher und automatisiert.
Informationen zu Ihren neuen 
Mandaten einfach smart erfassen.



Einfach passend und smart
Für jedes Rechtsgebiet werden bei der Mandats-Aufnahme unter-
schiedlichste Angaben benötigt. Darum bietet Ihnen WM eMandat 
eine breite Auswahl an verschiedenen Formular-Vorlagen zur Ein-
bindung auf Ihrer Website. Immer passend für die Rechtsgebiete in 
denen Sie tätig sind.

Unsere Formulare sind aber nicht nur auf Ihre Anforderungen zuge-
schnitten, sondern auch echt smart. Je nachdem welche Angaben 
der Mandant auf Ihrer Website vornimmt, generieren sich neue 
Eingabefelder. Immer in logischer Konsequenz zu den vorangegan-
genen Eingaben. So ist sichergestellt, dass nur die Informationen 
erfasst werden, die Sie auch wirklich benötigen.

Und damit WM eMandat auch optisch zu Ihnen passt, stimmen wir 
den Look mit Ihrem Corporate Design oder Ihren ganz individuellen 
Wünschen ab.

Mit Sicherheit sicher
WM eMandat ist ein Tool, das nicht nur automatisiert, sondern auch 
beim Thema Sicherheit höchste Standards garantiert. Die Daten-
übertragung erfolgt verschlüsselt und wird allen Ansprüchen des 
Datenschutzes gerecht. Das verstehen wir unter Effizienz mit 
Sicherheit.

WM eMandat ist eine Legal 
Tech Lösung, die Sie durch 
Automatisierung einfach und 
nachhaltig unterstützt sowie 
sicher in die Zukunft führt.

WMeMandat

IHRE VORTEILE:

Automatisierte Online-Mandats-Erfassung
Automatische Aktenanlage mit allen be-
nötigten Informationen
Zeit- und Kostenersparnis
Verschlüsselte und daher sichere 
Datenübermittlung
Formular-Vorlagen für viele Rechtsgebiete
Angepasst an Ihre Anforderungen und Ihr 
Design



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

Sie haben Fragen 
oder möchten eine Online-Präsentation planen? 

Dann freuen wir uns, wenn Sie uns unter +49 9123 1830-350 
anrufen oder uns eine E-Mail an vertrieb@rummel-software.de 
schreiben. 
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