
WM Doku Anwenderbericht

Ein Dokumenten-Management-System für Anwälte 
– wieso das denn? Rechtsanwalt Jürgen Lubojanski hat 
das System seit 2005 im Einsatz und möchte die Vor-

teile der „digitalen Akte“ nicht mehr missen. In zwei Veröffentlichungen beschreibt 
er warum ein Dokumenten-Management-System zu effizienteren Verfahren führen 
kann:

Auszüge:

„…Verfahren mit 100 Leitzordnern und vielen tausend Seiten sind keine Sel-
tenheit mehr. Früher wurde alles kopiert, in Ordnern abgelegt und gelagert. Die 
herkömmliche Bearbeitung war begleitet von Ordnern Umhertragen und Papier-
bergen auf dem Schreibtisch. Die Vielzahl der Anmerkungen und Hinweisen in 
den Dokumenten erschwerte die Übersicht und das Finden relevanter Informa-
tionen. Hinzu kam das nicht transportierbare Maß, wenn man zu Gericht oder 
zu einem Mandanten geht. Bei dem ersten Verfahren mit knapp 100 Ordnern 
entschied ich, dass es Zeit für eine innovative Lösung sei…“

„Egal ob ich bei Gericht oder dem Mandanten bin, ich habe alle Unterlagen 
jederzeit parat, kann schnell reagieren und neue Kenntnisse problemlos vor Ort 
einarbeiten.“

„Die Software bietet dieselben Möglichkeiten wie die Papierbearbeitung und 
mehr. Ich markiere Passagen, setze meine Haftnotizen und bringe Hinterle-
gungen und Querverweise an. Das System legt dabei automatisch eine Liste 
aller Anmerkungen mit Links an, die das Wiederfinden und das Umherspringen 
zwischen Aktenteilen enorm beschleunigt.“

>> Ausgabe 01.2008
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Der Artikel „Effizientere 
Verfahrensabwicklung 
durch digitales Doku-
menten-Management“ 
erscheint in der 
NJW-Ausgabe 47/09 am 
12. November 2009.

Ein pdf des im Bay. Anwalt-
Brief 07/09 erschienenen 
Artikel finden Sie hier:
>> www.rummel-ag.de/
produkte/WM-Doku/gfx/
WMDoku-Anwenderbe-
richt2009.pdf
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Das neue WM Doku

Nach dem letztjährigen Redesign von WinMACS erscheint nun auch das Doku-
menten-Management-System für Kanzleien, WM Doku, mit überarbeiteter Benut-
zeroberfläche. An die Optik von WinMACS angepasst, fällt das Arbeiten mit beiden 
Programmen jetzt noch leichter. Darüber hinaus wurden viele Funktionalitäten 
noch komfortabler gestaltet und hinzugefügt. So ist es beispielsweise nun möglich,      
WM Doku Dokumente, die direkt aus der Anwendung per Mail verschickt werden 
sollen einfach in PDF-Dokumente umzuwandeln.

Auch WM Doku überzeugte den Tester des Bayerischen AnwaltBriefes:

„WM Doku ist ein Dokumentenmanagementsystem, 
das logisch durchdacht ist und ohne große Einarbei-
tungszeit schnell eingesetzt werden kann.“

„WM Doku ist die ideale Ergänzung, um den täglichen Posteingang und ande-
re Dokumente schnell mittels eines Scanners effizient einzuscannen und zu 
archivieren. Aber auch der Import von anderen Dokumenten und Bildern, egal 
welchen Formates, ist mit Hilfe dieses Moduls möglich.“

Weitersagen lohnt sich - Unser Empfehlungsprogramm

Unsere Kunden verdienen mehr! Sie vertrauen auf unsere 
Softwarelösungen und fühlen sich bei uns gut aufgehoben? 
Sie sind davon überzeugt, dass wir auch für Ihre Kollegen 
oder Bekannte gute Dienste leisten können? Dann empfeh-
len Sie uns doch einfach weiter! Es wird sich für Sie lohnen. 
Ganz egal ob es sich um eine Lösung aus unserem Kanzlei-
portfolio für Anwälte, Anwaltsnotare und Insolvenzverwalter 

oder um ein Produkt für die Büroorganisation oder andere Branchen handelt. Ihr 
Geworbener profitiert von uns als, zuverlässigen Partner und Sie von unserem Emp-
fehlungsprogramm.

Neugierig? Am 27. November stellen wir unser neues Empfehlungsprogramm auf 
dem Bayerischen Anwaltstag in Nürnberg vor.
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Der Testbericht ist in der
März-Ausgabe des Baye-
rischen AnwaltBriefes er-
schienen. Er steht als PDF 
unter www.rummel-ag.de 
zum Download für Sie zur 
Verfügung.
>> www.rummel-ag.de/un-
ternehmen/referenzen.php

Hier finden Sie weitere In-
fos und unsere WM-Doku 
Broschüre als praktisches 
E-Book zum Blättern.
>> www.rummel-ag.de/
produkte/WM-Doku

Treffen Sie uns auf dem 5. Bayerischen Anwaltstag und gewinnen Sie eine 
Lizenz des Dokumenten-Management-System 

Der 5. Bayerische Anwaltstag findet am 27. November in Nürnberg statt. 
Die Rummel AG wird auch dieses Jahr mit einem Stand vertreten sein. Es erwarten Sie 
interessante Vorträge und eine vielseitige Fachausstellung. 

Gerne präsentieren wir Kunden und Interessenten die neuesten Entwicklungen 
unserer Programme, informieren Sie über allerhand Wissenswertes aus dem 
Bereich Kanzleiorganisation oder stehen einfach für einen Kaffee und 
einen kleinen Plausch zur Verfügung.
Mehr Infos unter www.bayerischer-anwaltverband.de Bes
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Erfahren Sie mehr über 
unser Empfehlungspro-
gramm auf dem Bay. 
Anwaltstag am 27. 11 in 
Nürnberg oder anschlie-
ßend auf
>> www.rummel-ag.de
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Einfache Deckungsanfragen direkt aus WinMACS

Der Schadenmanager Rechtschutz der eConsult 
GmbH ist jetzt integraler Bestandteil von WinMACS 
(32bit Version). Diesen Service können Sie kostenfrei 

direkt aus WinMACS nutzen, benötigen keine WM Web-Lizenz und auch die Nutzung 
der WebAkte in diesem Rahmen ist kostenlos.

Der Schadenmanager Rechtschutz ermöglicht Ihnen eine schnelle und unkomp-
lizierte Kommunikation mit praktisch allen Rechtschutz-Versicherern. Besonders 
effektiv bei Deckungsanfragen. Einige Versicherer, wie der ADAC, bieten in Kürze die 
automatische Deckungsanfrage. Das heißt, Sie erhalten die Zu- oder Absage binnen 
Minuten noch während des Mandantengesprächs. 

Rummel AG Einsteigerangebote

Die Rummel AG bietet jetzt Kanzleigründern und Junganwälten günstige und 
transparente Einsteigerkonditionen für ihr umfangreiches Portfolio an Kanzleisoft-
wareprodukten. Mit der Kanzleisoftware WinMACS, dem Dokumenten-Management-
System WM Doku und dem digitalem Diktiersystem WM Voice können Anwälte ihr 
tägliches Arbeiten mit Akten und Mandanten vom Kanzleistart an organisiert und 
zeitsparend erledigen. 
Dabei stützen wir uns, wie von der Rummel AG gewohnt, auf ein transparentes 
Finanzierungsmodell. Die Sonderkonditionen gelten für alle, die sich selbständig 
machen, wenn die Kanzleiöffnung nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt oder 
die Anwaltszulassung nicht älter als fünf Jahre ist.

Vielleicht kennen Sie ja jemanden für den dieses Angebot interessant ist!

Wussten Sie schon...

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Rummel AG Team

RUMMEL Platz >> Ausgabe 2/2009
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Comming soon
 Drebis-Schnittstelle:
Drebis von der adesso AG ist eine Software Plattform für den direkten Austausch von Informationen zwischen Rechts-
anwälten und Versicherungsunternehmen - ähnlich der eConsult-Lösung. Die Schnittstelle aus WinMACS wird zurzeit 
entwickelt und steht in Kürze allen WinMACS-Anwendern (32bit-Version) zur Verfügung.

 DATEV-Schnittstelle:
Dieses Modul ermöglicht es Ihnen, die Buchhaltungsdaten aus WinMACS (32bit-Version) so aufzubereiten, dass sie im 
DATEV-Format zur Verfügung stehen. Der Steuerberater kann diese Daten ohne weiteren Aufwand einfach in die DATEV-
Steuerberatersoftware importieren und weiter bearbeiten.

...dass durch die „+“ und „Enter“-Taste die Anredefelder in der Registerkarte 
„Anschrift“ automatisch richtig ausfüllt werden wenn Name, Vorname und 
Geschlecht entsprechend ausgefüllt wurden.
(vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort: Registerseite „Anschrift“)

Alle Informationen zu den 
Einsteigerangeboten erhal-
ten Sie hier:
>> www.anwaltssoftware-
fuer-kanzleigruender.de

Diese Rubrik informiert Sie 
immer wieder über Klei-
nigkeiten und Praktisches 
in unseren Programmen 
die Ihnen den Arbeitsalltag 
erleichtern.

Hembacher Str. 2b  90592 Schwarzenbruck  Tel. 09183/93 303-0  Fax 09183/3182  info@rummel-ag.de  www.rummel-ag.de

Übrigens:
Die Rummel AG bietet 
Ihnen Vergünstigungen für 
verschiedene eConsult-
Produkte. Informieren Sie 
sich bei uns.
>> www.rummel-ag.de

Sie können den New-
sletter jederzeit ab-
bestellen. Dazu reicht 
eine kurze Mail an die 
newsletter@rummel-ag.de. 
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