
Produkte der Rummel AG – bereit für das beA!

Die BRAK wird zum 1. Januar 2016 für alle Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach, kurz beA, einrichten. 
Dieses wird den sicheren Empfang und Versand von Dokumenten an Kollegen 
und sukzessive an die Justiz ermöglichen. Die zur Erstregistrierung Ihres beA 
benötigte Signaturkarte kann bereits bei der Bundesnotarkammer beantragt 
werden. Falls Sie Ihre Karte noch nicht bestellt haben sollten, empfehlen wir 
Ihnen diese unter www.bea.bnotk.de anzufordern, ebenso wie ein Kartenlese-
gerät. Voraussetzung für die Beantragung ist Ihre persönliche Antragsnummer, 
die Sie in einem Schreiben der BRAK bereits erhalten haben oder noch erhal-
ten werden.

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie darüber informieren, dass für unsere 
beiden Produkte WinMACS (die Kanzleiorganisationssoftware) und InsoMACS 
(die Software für Insolvenzverwalter) - zeitgleich mit der Bereitstellung der 
entsprechenden Gegenstelle seitens der BRAK - ein Update erscheinen wird, 
welches die Nutzung des beAs vollumfänglich aus den beiden Programmen 
heraus gewährleisten wird. Das Update wird eine „Kommunikationszentrale“ 
sowie eine „digitale Unterschriftenmappe“ implementieren. Mit diesen Tools 
werden Sie beA-Nachrichten signieren, versenden, empfangen und verwalten 
können – direkt aus WinMACS bzw. InsoMACS. Eine komfortable Verwaltung 
der Postfächer sowie deren Zugriffsrechte wird ebenfalls abgebildet werden. 
Auch Ihre gewohnte digitale Korrespondenz (E-Mail, EGVP, WebAkte, drebis) 
wird aus der Kommunikationszentrale heraus erfolgen. Zudem können alle im 
Programm erfassten Dokumente und Dateien an die gewünschte Nachricht 
angehängt, in das passende Format konvertiert und versendet werden. 
Wir werden Sie kontaktieren, sobald das Update verfügbar ist. 
Somit sind Sie und Ihre Kanzlei für den elektronischen Rechtsverkehr gerüstet!
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Bedenken Sie, dass Sie im Zuge des 
elektronischen Rechtsverkehrs Ihre 
mit WinMACS oder InsoMACS selbst-
erstellten Schreiben verstärkt in digi-
taler Form versenden werden. Dazu 
sollten Ihre Textvorlagen mit dem 
entsprechenden Briefkopf versehen 
sein. Wenn Sie über einen Wartungs-
vertrag verfügen, unterstützen wir Sie 
gerne dabei. 
Rufen Sie uns an: 09123 18 30 0. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig. 
Um den Stichtag des beAs ist eine 
erhöhte Nachfrage zu erwarten.

WM Doku – alle Dokumente in der Kommunikationszentrale verfügbar
Um Ihren Umgang mit digitalen Dokumenten innerhalb der Kanzlei sowie in 
dem zukünftig verpflichtenden Elektronischem Rechtsverkehr abzurunden, 
empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unser Dokumenten-Management-System 
WM Doku zu werfen. WM Doku arbeitet programmübergreifend mit WinMACS 
und InsoMACS, ist direkt an die „Kommunikationszentrale“ angebunden und 
unterstützt Sie bei der Erfassung, Verwaltung, Korrespondenz und Archivierung 
eingehender und selbsterstellter, papiergebundener und digitaler Dokumente 
sowie Informationen unterschiedlichster Medien. 
>> www.rummel-ag.de/produkte/wm-doku/ueberblick/ Bei Fragen zu WM Doku 

rufen Sie uns einfach an: 
09123 18 30 300

https://bea.bnotk.de/
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