
Mit der Zeit gehen bedeutet kontinuierliche Weiterentwicklung

Eine gute Kanzleisoftware ist niemals fertig. Gründe dafür sind unter anderem sich 
wandelnde Standards in der Bedienung, technische Evolution sowie Änderungen 
von Rechtswegen. Darum passen wir unsere Software ständig an und optimieren die 
Abläufe um Sie immer besser bei Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

So haben wir unsere Kanzeleisoftware WinMACS an die Änderung im Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz sowie an die im GNotKG neu geregelte Vergütungen für Notare 
angepasst. Die Umsetzung gestaltete sich durch mehrere kurzfristige Änderungen, 
bis kurz vor in Kraft treten der Reform am 01.08.2013, sehr sportlich. Dies hatte 
leider mehrere Updates zur Folge, da wir an einigen Stellen nachbessern mussten. 
Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen.
Noch etwas Zeit ist es, bis SEPA den bargeldlosen Zahlungsverkehr verändert. Damit 
Sie rechtzeitig bis zum 01.02.2014 Ihre Kanzlei auf die SEPA-Zahlverfahren umstel-
len können, haben wir schon jetzt in unseren neuesten Programmversionen von 
WinMACS und InsoMACS den SEPA-Zahlungsverkehr praxisorientiert abgebildet.

Auch im Bereich der Usability erweitern wir unsere Produkte ständig um zeitspa-
rende und praktische Funktionen. Kürzlich wurde beispielsweise die „Akten-senden-
Funktion“ integriert. Sie ermöglicht eine geöffnete WinMACS- oder InsoMACS-Akte 
per Mausklick an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu senden. Diese/r hat 
die Akte umgehend auf dem Bildschirm.
Die neu implementierte „Favoritenakten-Funktion“ sorgt dafür, dass Sie häufig zu 
bearbeitende Akten schnell im Zugriff haben. Eine als Favoritenakte markierte Akte 
ist mit 2 Mausklicks vom WinMACS- oder InsoMACS-Hauptfenster aus aufrufbar. 
Ein Verzeichnis der deutschen Staatsanwaltschaften mit Postanschrift, Telefax- und 
Telefonnummern sowie X-Justiz ID, haben wir ebenfalls mit einem unlängst erschie-
nenen Update in WinMACS integriert. In Kürze wird mit den Staatsanwaltschaften 
direkt aus dem Programm via EGVP per X-Justiz ID kommuniziert werden können.

Einige der oben genannten Funktionen sind zwar nur „kleine Features“, können aber 
im Kanzleialltag sehr praktisch sein und viel Zeit sparen.

Wir gestalten unsere Software so praxisorientiert wie möglich und versetzen uns im-
mer in die Lage unserer Anwender. Nur so, glauben wir, kann eine wirklich effiziente 
Kanzleisoftware entstehen und auch fortbestehen.

Eine detaillierte Beschreibung der neuen Funktionen finden Sie wie immer in der 
Updatebeschreibung des jeweiligen Programms
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 Thema: Kontinuierliche 
 Weiterentwicklung

 Berichtenswertes: 
  Produktschulungen im Herbst
 Remote-Update-Service

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

Der Newsletter der 

Eine Liste aktueller Neuerungen 
eines Programmupdates öffnet sich 
automatisch beim ersten Start der 
neuen Programmversion.

Unter dem Menüpunkt „Hilfe -> Neuig-
keiten“ können Sie sich die Auflistung 
jederzeit erneut anzeigen lassen.
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Berichtenswertes

Schulungen im Herbst zu unseren Produkten – für Neueinsteiger und „alte Hasen“
Aufgrund des positiven Feedbacks nach unseren im Frühjahr durchgeführten 
Schulungen möchten wir an diesen Erfolg anknüpfen und ab sofort Schulungen in 
regelmäßigen Abständen anbieten. Der nächste Schulungsblock beginnt im Herbst 
2013. Wie zuletzt finden die Schulungen mit maximal 10 Teilnehmern in unserem 
Firmengebäude in Lauf a. d. Pegnitz statt. Bei dieser Gelegenheit lernen Sie nicht 
nur unsere Programme, sondern auch den Entstehungsort Ihrer Kanzleisoftware 
hautnah kennen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Termine der einzelnen Kurse, eine Kursbeschreibung, eine Hotelempfehlung sowie 
das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Website  

Remote-Update-Service
Um Ihnen den Vorgang der Update-Installation abzunehmen, bieten wir einen 
Remote-Update-Service an. Unsere Mitarbeiter greifen über eine verschlüsselte, d.h. 
sichere Internetverbindung, auf Ihren Rechner zu und führen dort die nötigen 
Aktualisierungen durch (natürlich nur nach Ihrer Zugriffs-Freigabe). Nach der Been-
digung der Wartung wird die Verbindung getrennt – unsere Mitarbeiter können dann 
nicht mehr ohne Ihr Zutun auf Ihr System zugreifen. Die Installation des Updates 
dauert in der Regel, von seltenen Ausnahmen abgesehen, nicht länger als 15 Minu-
ten.

Informationen zu Kosten und Anmeldung finden Sie hier auf unserer Website

Wussten Sie schon ...
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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 Namen und Anschriften von Aktenbeteiligten in die Windows 
Zwischenablage kopieren können? Dazu genügt ein Rechtsklick auf einen 
Beteiligtennamen in der jeweiligen Registerseite einer Akte. Es öffnet sich 
das Kontextmenü. Darüber können Sie die Daten des markierten oder aller 
Beteiligten kopieren und an beliebiger Stelle (z. B. in MS Word oder MS 
Excel) wieder einfügen (praktisch z. B. wenn in einem Brief alle im Verteiler 
angeschriebenen Personen aufgezählt werden sollen). 

 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort: beispielsweise Kontakt (Adresse)) 

Kurse im Überblick:

 WinMACS-Schulung & Tipps 
 und Tricks

 WM Doku-Schulung & effiziente 
 Zusammenarbeit mit WinMACS

 WinMACS-Grundschulung 
 WinMACS-Buchhaltungs-Schulung
 Rohtext-Schulung (Einsteiger)
 Rohtext-Schulung (Fortgeschrittene)

Lassen Sie Ihre Updates 
von uns installieren. 
Nutzen Sie unseren 
Remote-Update-Service.

... dass wenn Sie sich durch sich automatisch öffnende Nachrichten gestört 
fühlen, diese Funktion deaktivieren und sich Ihre Nachrichten in einer Liste 
(hier können Sie auch alte Nachrichten erneut einsehen) anzeigen lassen kön-
nen? Optionen-> Kanzlei -> Personen (Nutzer auswählen) -> Register „Einstel-
lungen“ wählen -> Checkbox bei „automatisch öffnen“ und „Nachrichtenliste“ 
aktivieren oder deaktivieren.

 (vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort: Nachrichtenliste)

http://www.rummel-ag.de/unternehmen/anmeldung-zu-schulungen/
http://www.rummel-ag.de/support/updateservice-formular/

