
Die Rummel AG ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Genau so wie unsere Softwarelösungen, werden auch unsere internen Abläufe fort-
laufend optimiert. Aufgrund stetig wachsender Kunden- und Mitarbeiterzahlen, ist 
dies ein Vorgang, auf den wir seit langem höchsten Wert legen. Da wir von unserem 
eigenen Prozess- und Qualitätsmanagement überzeugt sind, haben wir uns dazu 
entschlossen, uns nach der DIN EN ISO 9001 zertifizieren zu lassen. 

Die Zertifizierung durch VQZ Bonn ist uns am 05.08.2012 im ersten Anlauf gelun-
gen. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unsere internen Prozesse und Pro-
jekte mit eigenen Softwarelösungen steuern und mit diesen die Vorgaben der 
ISO 9001 abbilden können. Dabei verwenden wir Funktionen unserer Softwarepro-
dukte, die auch bei unseren Kunden im Einsatz sind.

Niemand kann so gut wie Sie einschätzen, wo bei der täglichen Arbeit mit unseren 
Produkten noch Verbesserungspotential besteht. Darum haben wir seit jeher ein 
offenes Ohr für die Wünsche unserer Kunden und implementieren diese nicht selten 
in unsere Produkte. Im Zuge der Optimierung unserer Arbeitsabläufe haben wir 
unser Softwaremodul, in dem Wünsche und Anregungen erfasst werden, umfassend 
erweitert. In einem wöchentlich stattfindenden Meeting wird über jeden eingegan-
genen Kundenwunsch diskutiert und festgelegt ob, wie und wann dieser umgesetzt 
wird. Anschließend werden die realisierbaren Wünsche in die Projektplanung un-
serer Entwicklung aufgenommen und unsere Kunden über den Status informiert.

Wir sind stolz auf unsere Zertifizierung und freuen uns auf eine gemeinsame 
Zukunft, mit Ihnen als Kunde an unserer Seite.

>> Ausgabe 01.2008
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 Thema: Rummel AG zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001

 Produktnews: 
 Fristen effizient und über-
 sichtlich protokollieren

 Berichtenswertes: 
  Neues und Wissenswertes

 Wussten Sie schon: Tipps und 
Tricks zu WinMACS & Co.

Der Newsletter der 

Schauen Sie doch mal bei uns vorbei!
Die Rummel AG auf dem 69. Deutschen Juristentag vom 18. - 21.09.2012 in München
Wir würden uns sehr freuen, Sie im ICM München an unserem Stand begrüßen zu dürfen. 
Dort informieren wir Sie gerne über die Neuerungen unserer Produkte, freuen uns aber 
auch, wenn Sie nur auf eine Tasse erlesenen Dinzler-Kaffee bei uns vorbeischauen, der 
an unserem Stand ausgeschenkt wird.
Informationen zu Anmeldung und Programm finden Sie hier auf der Website des DJT

Die Rummel AG auf dem Thüringer Landesanwaltstag am 05.10.2012 in Jena
Auf dem Thüringer Landesanwaltstag 2012 ist die Rummel AG ebenfalls vertreten. 
Auch hier würden wir uns sehr freuen wenn Sie uns an unserem Stand besuchen.
Informationen finden Sie in Kürze hier auf der Website des Thüringer Anwaltverbandes

Sie haben auch 
Verbesserungsvorschläge 
zu unseren Produkten? 

>> Hier gehts zu unserem 
„Vorschlagsformular“ 

http://www.rummel-ag.de/produkte/verbesserungsvorschlag/
http://www.rummel-ag.de/produkte/verbesserungsvorschlag/
http://www.djt.de/
http://www.anwaltsverband-thueringen.org/veranstaltungen
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Produktnews

Fristen effizient und übersichtlich protokollieren
Seit der WinMACS Version 4.9.3. können Sie einstellen, dass bei der Anlage einer 
neuen Frist automatisch ein Beleg ausgedruckt wird, der anschließend an das frist-
auslösende Dokument angeheftet werden kann. Bei Erledigung wird dieser dann 
unterzeichnet. Außerdem kann ein Tagesprotokoll erstellt werden, in dem alle Neu-
eintragungen, Änderungen und Erledigungen protokolliert werden. Beim Schließen 
von WinMACS werden zuständige Mitarbeiter auf unerledigte Fristen hingewiesen.

Berichtenswertes

WM Web Rechtschutz - kostenlos
Wussten Sie, dass das Zusatzmodul für WinMACS, WM Web Rechtschutz, kostenlos 
verfügbar ist? Dabei handelt es sich um die Schnittstelle von WinMACS zur eben-
falls kostenlosen WebAkte Rechtschutz (e.Consult AG), welche eine papierlose und 
sichere Korrespondenz mit Rechtschutzversicherern über das Internet ermöglicht. 
Alle Rechtschutzversicherungen bieten damit die Möglichkeit, Rechtschutzmandate 
komplett über das Internet zu erledigen - besonders effektiv bei Deckungsanfragen.
Sie haben bereits WinMACS und möchten WM Web Rechtschutz kostenlos nutzen? 
Dann rufen Sie uns einfach an: 09123 1830 300

Schnellstmöglich Antwort auf Ihre Supportanfragen
Wir haben in letzter Zeit des öfteren bemerkt, dass Support-Anfragen an die di-
rekten E-Mail Adresse unserer Mitarbeiter gesendet wurden. Wenn diese Mitarbeiter 
beispielsweise in Besprechung oder gar nicht im Büro sind, wird diese E-Mail natür-
lich leider verzögert beantwortet. 
Um Ihre Supportanfragen schnellstmöglich zu beantworten, bitten wir Sie,
Ihre Supportanfragen per E-Mail, immer an die support@rummel-ag.de zu senden

Mitarbeiter stellen sich vor – die Rummel AG wächst weiter
Wir freuen uns, Ihnen eine weitere neue Mitarbeiterin vorstellen zu dürfen. Frau 
Carina Meredig bereichert unser Support-Team seit dem 1. August und steht Ihnen 
zukünftig mit Rat und Tat zur Seite. Willkommen im Team!

Wussten Sie schon...

Rechtschutz

für 0,- €

Sankt-Salvator-Weg 7  91207 Lauf a. d. Peg.   Tel. 09123/18 30-0  Fax 09123/18 30-183  news@rummel-ag.de  www.rummel-ag.de

Diese Rubrik informiert Sie 
immer wieder über prak-
tische Tipps zu unseren 
Programmen, die Ihnen 
den Arbeitsalltag erleich-
tern.

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 im Kanzleikalender Serientermine, d.h. sich wiederholende 
 Termine, für eine oder mehrere Personen anlegen können?  

(vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort:  Termin, Serie)

... dass wenn Sie einem Nutzer aus einer Akte heraus einen Termin eintragen, 
den Kalender des Nutzers mit dem Symbol neben dem „wegen-Feld“ 

  aufrufen können um dessen Termine einzusehen?   
 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort: Terminliste  

... dass die Eingabe eines Wertes in ein Datumsfeld durch die Ergänzungsau-
tomatik ergänzt bzw. korrigiert wird? Tippen Sie beispeilsweise 0610, 6.10., 
06.10. oder 6.10.12 in ein Datumsfeld ein, werden diese Eingaben automa-
tisch in das Datumsformat 06.10.2012 umgewandelt.

 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort:  Datumsfeld) 


