
Nutzt Ihre Kanzlei den vollen Funktionsumfang unserer Produkte?   

Immer wieder fällt uns beim Kontakt mit unseren Kunden auf, dass das umfang-
reiche Potential unserer Produkte bei weitem nicht vollständig ausgenutzt wird.
Ist ein Arbeitsablauf erst einmal verinnerlicht, wird er oft, ohne ihn zu hinterfragen, 
immer wieder gleich durchgeführt. Viele praktische Funktionen werden häufig gar 
nicht verwendet, weil viele der Anwender diese schlichtweg nicht kennen. Dabei 
kann die umfassende Nutzung der Möglichkeiten, die unsere Produkte bieten, Ihre 
alltäglichen Arbeitsabläufe erheblich verbessern und beschleunigen und sich somit 
unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit Ihrer Kanzlei auswirken. 

Aus diesem Grund weisen wir in unseren Newslettern in der Rubrik Tipps und Tricks 
immer wieder auf kleine Kniffe hin, die das tägliche Arbeiten erleichtern. 
Diese Tipps reißen den Funktionsumfang unserer Produkte natürlich nur an. Um Sie 
umfassend über ungenutzte Funktionen zu informieren und über die umfangreichen 
Möglichkeiten unserer Software aufzuklären, möchten wir zukünftig preiswerte 
Produktschulungen für Teilnehmer aus mehreren Kanzleien anbieten. Die Kosten 
werden sich voraussichtlich auf 180 € pro Person (zzgl. MwSt) belaufen. 
Um auch wirklich attraktive und nützliche Schulungspakete anbieten zu können, 
würden wir zuvor gerne die Meinung einholen, auf die es ankommt – nämlich Ihre.

Unsere Bitte an Sie:
Nehmen Sie sich kurz Zeit und beteiligen sich an unserer Online-Umfrage zum 
Thema Produktschulungen. Die Umfrage finden Sie auf unserer Website unter:    
www.rummel-ag.de/umfrage
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Ihre Meinung ist uns wichtig
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zum Thema Schulungen 
teilzunehmen.

>> Hier klicken, 
um zur Umfrage zu gelangen 

Schauen Sie doch mal bei uns vorbei –  wir würden uns freuen!
Rummel AG auf dem kostenlosen Seminar der e.Consult AG 
„Anwaltliche Versicherungskommunikation“ am 17.04.2012 in München vertreten. 
Als langjähriger Partner der e.Consult AG sind wir vor Ort und zeigen, wie Sie mit dem Zusatz-
modul WM Web, direkt aus WinMACS, die Funktionen der WebAkte effektiv nutzen können.
Informationen zu Anmeldung und Programm finden Sie hier auf der Website der e.Consult AG

Die Rummel AG auf dem 1. DAV-VerkehrsAnwaltsTag vom 20.04. - 21.04.2012 in Berlin
Die Rummel AG präsentiert sich auf dem 1. DAV-VerkehrsAnwaltsTag in Berlin. In der beglei-
tenden Ausstellung zeigen wir unsere Kanzleisoftware mit speziellen Funktionen für Ver-
kehrsrechtsmandate. Wir würden uns freuen, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.
Informationen zu Anmeldung und Programm finden Sie hier

http://www.rummel-ag.de/umfrage
http://www.rummel-ag.de/umfrage
http://www.e-consult.de/blog/seminar-in-munchen-anwaltliche-kommunikation-mit-versicherungen-und-mandanten-mittels-webakte/
http://www.rummel-ag.de/fileadmin/uploads/pics_fuer_Content/Veranstaltungen/DAV_VerkehrsAnwaltsTag/DAV_VerkehrsAnwaltsTagProgramm.pdf


RUMMEL Platz >> Ausgabe 1/2012

Produktnews

Dokumentversand per EGVP
Mit der Version 4.10.6. wurde in WinMACS und InsoMACS die Funktion eingebaut, 
Dokumente direkt per EGVP zu versenden. So können Sie jetzt Dokumente aus dem 
Textbestand mit einem Mausklick an die EGVP-Software übergeben und von dort 
verschicken. Mit InsoMACS können zusätzlich auch komplette Gläubigertabellen 
zum Versenden via EGVP erstellt werden.

Dokumente zu Jobs softwareübergreifend hinterlegen 
Seit der WinMACS bzw. InsoMACS Version 4.10.6. können Dokumente an Jobs an- 
gehängt werden. Dies funktioniert (bei entsprechender Konfiguration) softwareüber-
greifend zwischen WinMACS, InsoMACS und WM Doku. Durch die Versionshistorie 
ist zudem nachvollziehbar, wer was wann an einem zu einer Aufgabe hinterlegten 
Dokument geändert hat.  

Berichtenswertes

InsoMACS wurde ausgezeichnet – Innovationspreis-IT Best of 2012 
Wussten Sie, dass Sie eine ausgezeichnete Software benutzen? Unsere Software 
für Insolvenzverwalter, InsoMACS, wurde mit dem Innovationspreis-IT Best of 2012 
ausgezeichnet und gehört damit zu der Spitzengruppe aus über 2.500 eingereich-
ten Bewerbungen. Wir freuen uns, dass InsoMACS die Jury der Initiative Mittelstand 
unter der Schirmherrschaft der Bundesbeauftragten für Informationstechnik der 
Bundesregierung, Cornelia Rogall-Grothe, und der IBM Deutschland GmbH über-
zeugt hat.
hier gehts zum Zertifikat

Verfügen Sie wirklich über eine funktionsfähige Datensicherung?
In nahezu jeder Kanzlei werden heute die Daten durch ein Backup gesichert. 
Allerdings haben wir schon erlebt, dass die Daten im Ernstfall, trotz laufenden 
Backups, nicht oder nur teilweise wiederhergestellt werden konnten. 
Dies ist nicht nur sehr ärgerlich, sondern unter Umständen auch sehr teuer!
Darum unser Tipp an Sie:  Fragen Sie Ihren Systembetreuer und lassen Sie Ihre 
Datensicherung auf Funktionsfähigkeit überprüfen - es kann sich lohnen!

Es rummelt weiter im Appstore!
Wir haben unsere RummelApp weiterentwickelt. Seit Ende Februar ist die neue Ver-
sion 1.1.0 zum kostenlosen Download im Appstore verfügbar. Zwei komplett neue 
Tools, die KostO und der Promillerechner, wurden eingebunden. Der Prozessrisiko-
rechner und die Unterhaltstabelle wurden um detailliertere Ein- und Ausgabemög-
lichkeiten erweitert. Zusätzlich wurden kleinere Designanpassungen vorgenommen.
Jetzt im Appstore downloaden!

FACTS berichtet: die erfolgreiche Suche des IT-Systemhauses L und M
nach dem idealen Partner für den Bereich Kanzleisoftware - die Rummel AG
Um für ihre Kunden einen optimalen Anbieter von Kanzleisoftware zu finden, führte 
die L und M GmbH, eines der führenden IT-Systemhäuser Norddeutschlands, ein 
umfangreiches Auswahlverfahren durch. Zusammen mit ausgewählten Kunden der 
L und M GmbH wurden die am Markt verfügbaren Produkte geprüft und bewertet. 
Am Ende überzeugten die Softwarelösungen der Rummel AG. 
hier können Sie den Artikel als PDF herunterladen

Mitarbeiter stellen sich vor – die Rummel AG wächst weiter
Wir freuen uns, Ihnen zwei weitere neue Mitarbeiter vorstellen zu dürfen. Frau An-
drea Wunsiedler bereichert unser Support-Team seit dem 1. März und steht Ihnen 
zukünftig mit Rat und Tat zur Seite. Der Anwendungsentwickler Herr Markus Schroth 
verstärkt unsere Softwareentwicklung seit dem 1. Januar. Willkommen im Team!

Version 1.1.0

INNOVATIONSPREIS-IT

BRANCHENSOFTWARE

http://www.rummel-ag.de/fileadmin/downloads/Sonstiges/Zertifikat.pdf
http://www.rummel-ag.de/fileadmin/downloads/Sonstiges/Zertifikat.pdf
http://www.rummel-ag.de/fileadmin/downloads/Sonstiges/FACTS_Artikel_Rummel_AG_LundM.pdf
http://itunes.apple.com/ro/app/rummelapp/id473932369?mt=8
http://itunes.apple.com/ro/app/rummelapp/id473932369?mt=8
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Diese Rubrik informiert Sie 
immer wieder über prak-
tische Tipps zu unseren 
Programmen, die Ihnen 
den Arbeitsalltag erleich-
tern.

... dass Sie mit einem Doppelklick auf ein Datumsfeld einen Minikalender   
öffnen und das gewünschte Datum per Klick auswählen können.   
(vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort:  Datumsfeld)

... dass Sie Funktionen, deren Beschriftung einen unterstrichenen Buchstaben 
enthalten, mit der Tastenkombination [Alt] + dem jeweiligen Buchstaben 
aufrufen können?

 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort:  Tastenkürzel) 

... dass Sie, wenn Sie voreingetragenen Text in einem Datums – oder Betrags-
feld löschen/überschreiben möchten, auch den kompletten Text innerhalb 
des Feldes markieren können, indem Sie auf die Beschriftung klicken oder 
das Feld doppelt anklicken.

... dass Sie in der benutzerdefinierten Symbolleiste von Word mit der Steckna-
del-Funktion ein geöffnetes Word-Dokument an die Historie einer WinMACS 
Akte anhängen können? 

 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort:  Stecknadel-Symbol) 

Sie können den Newsletter 
jederzeit abbestellen. 
Dazu reicht eine kurze 
Mail an die E-Mail-Adresse:
newsletter@rummel-ag.de. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Rummel AG Team

... dass Sie die Outlookschnittstelle aktivieren müssen, wenn der Outlook-Button 
in WinMACS abgegraut ist – sofern Sie diese Funktion nutzen möchten. Diese 
Einstellung finden Sie unter: Optionen -> Systemdaten -> Arbeitsplatz-spezi-
fische Einstellungen -> Outlook 

 Tragen Sie dort Ihr Benutzerkürzel bei „Synchronisation mit Daten von“ ein 
und haken Sie die Checkbox „aktiviert“ an.

 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort:  Registerseite „Outlook“) 

... dass Sie beim Erstellen von Rechnungen mehrere Gebührentatbestände per 
Klick oder Tastenkürzel aus der Liste hinzufügen können. 

 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort: Gebührentatbestände erfassen) 

Berichtenswertes

Unsere Scanner Empfehlung 
Viele Dokumente sollten beim Digitalisieren möglichst nicht verknittert, gefaltet 
oder aus Ihrer Verklammerung gelöst werden (vor allem notarielle Urkunden). Um 
dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen Scanner der SilverCreations Software AG.
Bei den innovativen Scanner Modellen, werden die einzuscannenden Dokumente 
einfach unter eine integrierte Kamera gehalten bzw. gelegt und der Scanvorgang 
wird automatisch ausgelöst. Vor dem Scannen unterstützen Sie per Laser projizierte
Hilfslinien bei der Ausrichtung. Die mitgelieferte Software erfasst das einzuscan-
nende Dokument in Sekunden. Anschließend kann das Dokument an unser 
Dokumenten-Management-System WM Doku gesendet werden und steht dort wie 
gewohnt zur weiteren Bearbeitung oder Ablage zur Verfügung. 
weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

Wussten Sie schon...

http://www.rummel-ag.de/?id=738
http://www.rummel-ag.de/?id=738

