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Gerüstet für alle Fälle

FaCts: Herr Pätzold, Sie sind Fachanwalt. Auf 

welche Gebiete haben Sie sich spezialisiert?

Jens Pätzold: Als Fachanwalt für Medizinrecht 

betreue ich verschiedenste Mandate im ärztli-

chen Werbe- und Berufsrecht, Vertrags(zahn)-

arzt- und Krankenhausrecht. Des Weiteren 

berate und vertrete ich verschiedene  Health-

care-Unternehmen in wettbewerbsrechtlichen 

Streitigkeiten nach UWG und kläre Fragen zum 

Heilmittelwerberecht. 

Neben meiner Tätigkeit als Fachanwalt 

bin ich auch als spezialisierter Unterneh-

mensberater für (Zahn-)Arztpraxen tätig. Seit 

über zwölf Jahren betreue und berate ich die-

se bundesweit bei der strategischen Optimie-

rung ihrer Unternehmen. 

FaCts: Wie geben Sie Ihr Wissen und Ihre Er-

fahrung weiter?

Pätzold: In regelmäßig stattfindenden Semi-

naren in In- und Ausland referiere ich sowohl 

über rechtliche als auch über unternehmens-

strategische Themen, die darauf ausgerichtet 

sind, Ärzte und Zahnärzte in ihrer erfolgrei-

chen Praxisführung zu unterstützen.

FaCts: Brauchen Sie für Ihre Tätigkeit als 

Rechtsberater besondere Arbeitsmittel?

Pätzold: Um den Anforderungen meiner Klien-

ten und Mandanten gerecht zu werden, muss 

ich mich voll und ganz auf meine eigentliche, 

sehr facettenreiche Arbeit konzentrieren kön-

nen. Dazu benötige ich eine Softwarelösung, 

die mich und meine Kollegen bei der Kanzlei- 

und Eigenorganisation umfassend unter-

stützt und auf die wir uns zu 100 Prozent 

verlassen können. 

FaCts: Für welche Anwendung haben Sie sich 

entschieden und warum?

Pätzold: Mit der aktenorientierten Kanzlei-

software WinMACS der Rummel AG haben 

wir die für uns optimale Lösung gefunden. 

Ob nun durch eine übersichtliche Wiedervor-

lagen-, Fristen-, Aufgaben- und Terminver-

waltung, das automatisierte Erstellen von 

Schreiben aller Art oder komfortable Funkti-

onen zur Korrespondenz mit Gerichten, Ge-

genseiten, Versicherungen, Mandanten oder 

Klienten – WinMACS unterstützt uns in allen 

Bereichen der Kanzleiorganisation.

 WinMACS bietet uns zudem auch viele 

CRM-Funktionen. Durch selbst definierte 

Kategorien unterteilen wir unsere Kunden 

und Mandanten in verschiedenste Gruppen. 

Kombiniert mit Funktionen zur automati-

sierten Erstellung von Serienbriefen, gene-

rieren wir so beispielsweise personalisierte 

Einladungsschreiben für fachspezifische Se-

minare im Handumdrehen– einfach und zeit-

sparend.

FaCts: Mittlerweile sind Erfassung und Ver-

waltung sämtlicher in der Kanzlei vorliegen-

der Informationen für Juristen entscheidende 

Erfolgsfaktoren. Wie gehen Sie und Ihre Kolle-

gen in Sachen elektronisches Dokumenten-

management vor?

Pätzold: Mit dem speziell für Anwälte entwi-

ckelten und direkt in WinMACS integrierten 

Dokumentenmanagement-System WM Doku 

erfassen, verwalten, bearbeiten und archivie-

ren wir alle Arten von papiergebundenen und 

digitalen Dokumenten. Im Verbund gewähr-

leisten die beiden Programme eine echte di-

gitale Akte und bilden unseren Kanzleiwork-

flow perfekt ab.

FaCts: Ist Mobilität für Sie ein wichtiges 

Thema?

Pätzold: In der Tat ist dieser Aspekt eine abso-

lute Voraussetzung für mich. Um meine Man-

danten und Klienten optimal betreuen zu 

„Wir haben die Software-
lösungen der Rummel AG  

nun seit mehr als zehn Jahren  
im täglichen Einsatz und  

sind nach wie vor überzeugt, 
die optimale Lösung  

gewählt zu haben.“
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können, ist für mich die Möglichkeit des 

standortunabhängigen Arbeitens in der Tat 

von großer Wichtigkeit. Ob nun von zu Hause 

oder bei einem Auslandsaufenthalt, ich benö-

tige bei Erfordernis schnellen Zugriff auf di-

verse Akten und deren Inhalte. Dazu bedarf es 

lediglich einer Internetverbindung und mei-

nes Laptops. Per sichere SSL-Verschlüsselung 

verbinde ich mich dann mit dem Kanzleinetz-

werk in Bad Homburg und habe Zugriff auf 

alle WinMACS-Akten, deren Inhalte, hinter-

legte Kontaktdaten sowie die zugehörigen 

WM-Doku-Dokumente. Wir haben die Soft-

warelösungen der Rummel AG nun seit mehr 

als zehn Jahren im täglichen Einsatz und sind 

nach wie vor überzeugt, die optimale Lösung 

gewählt zu haben. 
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