
Neues in WinMACS 4.8.5 etc.

Kunden sind die besten Ideengeber. Danach möchten auch wir uns richten. Das 
Bestreben unseres Teams ist es, Ihnen zuzuhören und Ideen für Verbesserungen 
auch umzusetzen. In der neuen WinMACS-Version 4.8.5 wurden viele Anregungen 
realisiert, wenn gleich wir natürlich nicht allen Wünschen gleichermaßen nach-
kommen können. Wir möchten uns an dieser Stelle für all Ihre Vorschläge bedan-
ken und freuen uns auch weiterhin auf einen regen und produktiven Dialog.

 Dokumente wie PDFs etc. insbesondere aber auch E-Mails beispielsweise aus 
Outlook können jetzt bequem mittels drag & drop in die Historie von WinMACS hi-
nein gezogen werden. Das Dokument wird im originären Quellprogramm geöffnet. 
So beantworten Sie beispielsweise eine E-Mail mit einem Klick nahezu direkt aus 
WinMACS heraus.

 Die Historieneinträge als auch der Textbestand wird ab der Version 4.8.5 mit einer 
zusätzlichen Filtermöglichkeit ausgestattet. Dies ist besonders hilfreich bei einer 
großen Anzahl von Dokumenten. Mittels Eingabe einer freien Zeichenfolge setzen 
Sie den Filter und es werden ausschließlich die entsprechenden Dokumente im 
Historien- bzw. Textbestand Fenster angezeigt.

 Der E-Mail-Versand aus dem Textbestand wird durch die Auswahl mehrerer Doku-
mente, die zu einer E-Mail hinzu gefügt werden können, erheblich komfortabler. 

 In der Version 4.8.5 gibt es die Möglichkeit, Rohtexte sowie Reportgenerator-Aus-
wertungen in einer Baumstruktur zu organisieren. So können Sie Themenbereiche 
definieren und schneller auf die gewünschte Auswahl zugreifen.

 Registerkarte „verbundene Akten“: Hier können Sie Akten die im Bezug zum aus-
gewählten Mandat stehen mit diesem verknüpfen. 

 Der Honorar- und Buchhaltungsbereich wurde hinsichtlich des §18 UStG (nicht 
steuerbare Umsätze im EU-Ausland) und §13b Abs. 2 UStG (Leistungsempfänger 
als Steuerschuldner) erweitert.
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WinMACS, WM Doku sowie 
WM Voice (32-bit-Versio-
nen) wurden erfolgreich 
auf 64-bit-Systemen wie 
beispielsweise Windows7 
getestet. Auch für einen 
Großteil der Zusatzmo-
dule zeigten sich keine 
Probleme beim Einsatz 
auf neuen leistungsstär-
keren 64bit Rechnern und 
Betriebssystemen.

Auch bei WM Doku ist es 
jetzt möglich E-Mails und 
Dokumente direkt aus 
dem Quellprogramm/
Windows Explorer mit 
drag&drop hinein zu 
ziehen.

Mehr Infos unter
>> www.rummel-ag.de/
produkte/wm-doku

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-doku/&lnkname=nl1001wmdoku
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-doku/&lnkname=nl1001wmdoku
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-doku/&lnkname=nl1001wmdoku
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 Die neue DATEV-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, die Buchhaltungsdaten aus 
WinMACS (ab 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.

 Die Akten-Klon-Funktion ist besonders für Familien- und Unfallrechtler interessant
 Die bekannte Volltextsuche wird mit der nächsten Version zu einem „Recherche-
center“ ausgebaut. Eine Vielzahl neuer Felder ermöglicht es die Aktensuche zu 
optimieren. Der Vorteil liegt in gezielteren Suchvorgänge sowie exakteren Ergeb-
nissen. Dies sorgt für einen besseren Überblick und Zeitersparniss. 

 Auch WM Voice/VoiceMACS verfügt nun über ein kontextsensitives Hilfemenü. Das 
bedeutet, Sie erhalten über die F1 Taste den entsprechenden Hilfetext zu dem 
Bereich, in dem Sie sich gerade befinden.

 Die Steuerungsmöglichkeiten über die Tastatur wurden erweitert sowie komfortab-
ler und nachvollziehbarer gestaltet.

 Exklusivdiktat: Sie können ein Diktat direkt dem „persönlichen Pool“ eines Schrei-
bers zuordnen, ohne dass ein anderer Schreiber dieses Diktat einsehen kann.

 Aktenfilter: Diese Funktion bietet einen besseren Überblick, da es nun möglich ist 
nur die Diktate anzeigen zu lassen, die genau zu einer Akte gehören.

WM Web - Schnittstelle zu WebAkte und Co. ganz NEU!

Die neue modulare Schnittstelle ermöglicht Ihnen die e.Consult-Produkte wie zum 
Beispiel WebAkte (Mandantenkommunikation) oder den Schadenmanager (Korres-
pondenz mit Versicherungen) einzeln zu lizenzieren und in WinMACS zu integrieren. 
Das bedeutet, Kanzleien nutzen und bezahlen lediglich die Kommunikationswege, 
die Sie für ihre Mandatsbearbeitung benötigen.

  Rechtschutz: Integrale Schnittstelle zum Schadenmanager (Recht-
schutz) ohne Zusatzkosten zur zeit- und kostensparenden Abwicklung von Scha-
densfällen mit Rechtsschutzversicherern direkt aus WinMACS heraus.

  Unfall: Schnittstelle zum KFZ-Schadenmanager für die effiziente 
Abwicklung von KFZ-Schaden-Mandaten mit Versicherungen direkt aus WinMACS 
heraus.

  GDV-Import: Schnittstelle zum Schadenmanager-GDV-Importmodul 
für die Beauftragung mit Passiv-Mandaten durch die Versicherungsunternehmen.

  Mandant: Schnittstelle zur WebAkte zum schnellen, sicheren und 
kostengünstigen Informations- und Dokumentenaustausch mit Mandanten und 
Drittbeteiligten.
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Die WebAkte wurde  vom TÜV 
hinsichtlich Datensicherheit und 
Datenschutz zertifiziert.

Erhebungen zu dem Scha-
denmanager ergaben eine 
Senkung der Kommunikations-
kosten pro Akte bei Standard-
Akten im Unfallbereich von 
32,00 EUR auf 11,00 EUR.

>> www.rummel-ag.de/pro-
dukte/wm-web

Mehr Infos unter
>> www.rummel-ag.de/
produkte/wm-voice

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-web/&lnkname=nl1001wmweb
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-web/&lnkname=nl1001wmweb
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-voice/&lnkname=nl1001wmvoice
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-voice/&lnkname=nl1001wmvoice
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/wm-voice/&lnkname=nl1001wmvoice


Schnelle Hilfe durch Fernwartung

Man kennt das ja: Das Programm macht es grad mal nicht so wie man möchte, 
aber irgendwie ist es dann schwierig das Problem telefonisch zusammen mit dem 
Supportmitarbeiter zu lösen. Häufig liegt das Problem an Arbeitsplatz- bzw. Kanzlei 
spezifischen Gegebenheiten, die für den Support aus der Ferne nicht ersichtlich und 
rekonstruierbar sind. 
Für eine schnelle und professionelle Fehlersuche ist es fast immer von Vorteil das 
Problem „vor Ort“ zu begutachten. Und das bieten wir Ihnen mit unserem Service 
der Fernwartung. Nur mit Ihrer eindeutigen Erlaubnis verbinden sich unsere Mitar-
beiter mit Ihrem Arbeitsplatz bzw. Netzwerk und können so schnell heraus finden 
wo das individuelle Problem in Ihrem Fall liegt. Das Ganze ohne komplizierte und 
langwierige Erklärungen über das Telefon und Anfahrtskosten. Wir sehen was Sie 
sehen. Alles was Sie benötigen ist ein Internet-Zugang!

Produkt des Monats erfreut sich großer Beliebtheit

Sicherlich haben Sie es bereits mitbekommen. Die Rummel AG feiert 
dieses Jahr ihr 25 jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass können 
Kunden und Interessenten jeden Monat an der Wahl des „Produkt 
des Monats“ teilnehmen. Unter der speziell dafür eingerichteten 
Abstimmungsseite geben seit Anfang des Jahres jeden Monat eine 
Vielzahl unserer „Wähler“ Ihre Stimme ab und profitieren von dem 
25%-Rabatt.

Wir danken allen für die rege Beteiligung und freuen uns auf weitere, auch für uns 
immer wieder, spannenden „Wahlgänge“.

Kunden werben für WM Doku

Honig ums Maul schmieren kann man sich selbst am besten. Schön und vor allem 
glaubwürdig ist es allerdings, wenn es jemand anders macht. Aus diesem Grund 
freuen wir uns besonders, dass uns begeisterte WM Doku-Anwender Ihre Stimme 
und Ihr Gesicht leihen um Folgendes in die Welt zu tragen: 
WM Doku, das Dokumenten-Management-System der Rummel AG ist wirklich eine 
gute Sache und hilft den Kanzleien in der alltäglichen Arbeit!
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Wir danken unseren 
Kunden, die bisher mitge-
macht haben und denen, 
die es noch tun werden!

Jubiläumsaktion:
Jeden Monat 25% Rabatt 
auf den Kaufpreis des 
„Produkt des Monats“.

Mitmachen unter 
>> www.rummel-ag.de/
unternehmen/produkt-
des-monats

Zu unserem Fernwartungs-
service informieren wir Sie 
gerne persönlich!

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/unternehmen/produkt-des-monats/&lnkname=nl1001pdm
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/unternehmen/produkt-des-monats/&lnkname=nl1001pdm
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/unternehmen/produkt-des-monats/&lnkname=nl1001pdm
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Software für Sachverständige - myMACS SV

Die Rummel AG erweitert ihre Produktfamilie um 
myMACS SV, einer Softwarelösung für Sachverstän-
dige und Gutachter. Die Zielgruppe der Sachverstän-
digen steht immer wieder in einem Zusammenhang 

zu juristischen Berufen. Thematisch und vom Funktionsumfang der Software lassen 
sich viele Parallelen ziehen. Bei verschiedenen Mandaten, wie beispielsweise dem 
Verkehrsrecht ist auch ein Datenaustausch zwischen Gutachtern und Anwälten vor-
handen. Eine Verwendung von Rummel AG Produkten auf beiden Seiten erleichtert 
die Zusammenarbeit und es lassen sich Synergien nutzen. Insofern lag die Erweite-
rung des Produktportfolios in diese Richtung nahe.

Bei der Softwarestruktur und der Programmierung setzen wir auf ein flexibles wie 
einfaches Konzept. myMACS stellt ein Basismodul dar, welches mit einer Vielzahl an 
grundlegenden Büroorganisations-Funktionalitäten für den Einsatz unterschiedlichs-
ter Branchen denkbar ist. 
Darüber hinaus können einzelne Bereiche der Software an die Anforderungen des 
jeweiligen Berufsstandes angepaßt und gegebenenfalls individuelle Erweiterungen 
vorgenommen werden. Das ermöglicht eine Zielgruppen optimierte Softwarelösung 
ohne kostenintensive Neuprogrammierung.

Wussten Sie schon...

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Rummel AG Team

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

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

...dass Ihnen in WinMACS eine kontextsensitive Hilfe zur Verfügung steht. Mit 
der [F1] Taste erhalten Sie die passende Hilfeseite zu dem Bereich, in dem Sie 
sich gerade befinden. 
(vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort: Weitere Hilfe/Programmhilfe --> hier finden Sie auch 
Hinweise wie Sie die Programmhilfe einrichten, sollte sie bei Ihnen nicht funktionieren)

...dass Sie mit dem Telefonbutton  eine Liste aller Rufnummern erhalten, die 
in allen dieser Akte zugeordneten Adressen gefunden wurde.
(vgl. WinMACS Handbuch >> Stichwort: Telefonliste zur Akte)

Kennen Sie den Marketingleitfaden des BAV?
Die Zahl der zugelassenen Anwälte steigt und der Markt der Rechtsberatung bzw. Rechtsvertre-
tung wird immer enger. Als Anwalt werden Sie sich nicht mehr „nur“ als Rechtsorgan, sondern 
auch als Dienstleister verstehen müssen. Eine gezielte Positionierung der eigenen Leistung ist 
notwendig, damit potentielle Mandanten erkennen: Dieser Anwalt ist der Richtige für mich! 

Der Marketingleitfaden des BAV führt Sie mit Erklärungen, Anleitungen, Checklisten und weiteren 
Hilfestellungen zu einem auf Ihre Kanzlei zugeschnittenen Marketingkonzept. Professionelle Hilfe 
bietet darüber hinaus die BAV GmbH, die Marketingagentur des Bayerischen Anwalt Verbandes.
Damit Sie in Zukunft bestens für die Wettbewerbssituation gerüstet sind.
Mehr Infos unter www.bayerischer-anwaltverband.de

Mehr Infos unter
>> www.rummel-ag.de/
produkte/mymacs

mailto:newsletter@rummel-ag.de
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/unternehmen/empfehlungsprogramm/so-gehts/&lnkname=nl1001empfehlung
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.bayerischer-anwaltverband.de/&lnkname=nl1001bav
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/mymacs-sv/ueberblick/&lnkname=nl1001mymacs
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/mymacs-sv/ueberblick/&lnkname=nl1001mymacs
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=BYVHuV&url=http://www.rummel-ag.de/produkte/mymacs-sv/ueberblick/&lnkname=nl1001mymacs

