Praxis Kanzleimanagement

Quod non est in actis,
non est in mundo …
… was nicht in den Akten ist, ist nicht in der
Welt. In der Tat steht die Akte im Mittelpunkt
der anwaltlichen Tätigkeit – inzwischen
wird sie zunehmend elektronisch
geführt und verwaltet. Gut, wenn
eine durchdachte Software
den Juristen die Arbeit
erleichtert.

konfrontiert sehen. „Ein Umstieg von jetzt
auf gleich wird vielfach in Frustration enden. Denn erst einmal ist es einfacher, auf
die Papierakte zuzugreifen, anstatt im noch
nicht gewohnten Programm nach der Akte
und dann nach dem Dokument zu suchen.“
An den Standorten Kiel und Hamburg
bietet CausaConcilio breite Expertise in den
Fachbereichen Medizin- und Krankenhausrecht, Wirtschafts-, Handels-, Gesellschaftsund Immobilienrecht sowie Inkasso-, Familien- und Erbrecht. Aus einer Vielzahl
spezialisierter Anwälte und Notare stellt die
Kanzlei Beraterteams zusammen, die passgenau auf die Interessen der Mandanten zugeschnitten sind. So profitieren Letztere
sowohl von der Fachkompetenz des Teams
als auch von den Synergieeffekten. Ihre
rechtliche Situation wird von allen Seiten
beleuchtet, komplexe Probleme werden
schnell und ergebnisorientiert gelöst.
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„Die Kanzleisoftware der Rummel AG
ist um das Mandat herum aufgebaut
und verfügt über Funktionalitäten,
die den direkten Zugriff auf die Akte
ermöglichen.“
Dr. Horst Bonvie, Rechtsanwalt in der Kanzlei
CausaConcilio in Hamburg
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Akten und bestimmte Dokumente aus
diesen Akten ausfindig zu machen. Erst diese konkrete Erfahrung wird ihnen zeigen,
wie viel Zeit sie sparen, wenn sie nicht manuell auf Akten zugreifen müssen, sondern
die Dokumente schon während des Anrufs
des Mandanten auf dem Bildschirm aufrufen können.“

Auf Augenhöhe arbeiten
Wurde dieser grundlegende Schritt erst
einmal getan, ist es laut Dr. Bonvie nicht
mehr weit mit der Integration weiterer Funktionalitäten in den Arbeitsablauf: „So lässt
sich etwa mit WM Time, mit der Kopier- oder
der Versionsfunktion und mit dem Verschieben von Dokumenten von einer Akte
in die andere sinnvoll arbeiten sowie auch
mit der Bearbeitung des Posteinganges über
WM Doku und der dortigen Aufgabenfunktion“, erklärt der Advokat. „Spä-

Breit gefächerte Kompetenzen: An den Standorten Kiel und
Hamburg bietet CausaConcilio tiefe Expertise in den Fachbereichen
Medizin- und Krankenhausrecht, Wirtschafts-, Handels-, Gesellschafts- und Immobilienrecht sowie Inkasso-, Familien- und Erbrecht.

testens dann wird sich für jeden Anwender, der nicht gerade
eine totale Abneigung gegen
EDV empfindet, der Nutzen erschließen.“
Besonders wichtig ist nach
Dr. Bonvies Erkenntnis, dass
anwaltliche Mitarbeiter und
Anwälte stets auf Augenhöhe
arbeiten: „Es hat keinen Zweck,
wenn es auf der einen Seite Verweigerung gibt: Dann kommt
die andere Seite auch nicht weiter“, warnt er. „Meiner Erfahrung nach werden nicht alle
sofort auf dem gleichen Stand
sein. Das ist auch nicht erforderlich. Sachdienlich ist aber,
dass in der Kanzlei, in der das
Programm eingeführt wird, mindestens zwei
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gut geschult sind, dass sie die anderen ,mitnehmen‘ können.“

Und im Gerichtssaal?

Und auch im Gerichtssaal lässt sich ein

kumente leichter auffindbar macht. Durch

Dokument immer noch schneller aus einer

präzise Stichworte für die einzelnen Doku-

Papierakte als aus einer digitalen Akte fin-

mente kann man außerdem die Suche per

den. „Das hat seinen Grund darin, dass kei-
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Tablet zu arbeiten. Und bis sich dies einbür-

weiterhin als einfacher, diese in Papierform

Dokumente immer noch angeklickt wer-

gert, könnte es noch etwas dauern.

zu verwalten als sie einzuscannen und spä-
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