PRAXIS Anwaltssoftware

Kurzer Prozess mit dem Aktenwust
Oft genug befreien Anwälte ihre Mandanten aus kniffligen Situationen. Doch in Sachen
Dokumentenmanagement sind sie selber auf Unterstützung angewiesen. Bei der Auswahl
eines geeigneten Anbieters sollten sie daher größte Sorgfalt walten lassen.

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) unter
anderem eine fehlende oder verbesserungsbedürftige Fachsoftware sowie ein ebenfalls
verbesserungsbedürftiger Workflow.
In der Tat erweisen sich reibungslose Arbeitsprozesse für Juristen inzwischen als
eine zentrale Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und nicht zuletzt für Mandantenzufriedenheit. „Die Unterstützung durch
eine leistungsfähige Software ist für eine
Kanzlei heute unverzichtbar, die Wahl des
richtigen Tools eine wichtige Entscheidung“, weiß Patrick von Mammen, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Hofbeck, Buchner
und Collegen und zuständig für EDV und
Softwarebeschaffung. „Ideal sind Anwendungen, die den spezifischen Anforderungen des Kanzleialltags entsprechen und
echte Praxisnähe zeigen.“
Die Kanzlei Hofbeck, Buchner und Collegen hat sich auf den Schwerpunkt Verkehrsrecht spezialisiert. Kompetente Rechtsberatung bieten die elf Anwälte auch in den
Bereichen Familienrecht, Strafrecht, Mietund Immobilienrecht sowie Arbeitsrecht, Versicherungs- und Vertragsrecht. Ferner unterstützen die Nürnberger ihre Mandanten bei
Angelegenheiten auf den Gebieten allgemeines Zivilrecht, Erbrecht, Wettbewerbsrecht
und Baurecht.
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ke unseres Teams profitieren.“
Das Anwaltskollegium und die weiteren
29 Mitarbeiter haben gut zu tun. Und dementsprechend gestaltet sich der Dokumentenverkehr in der Kanzlei. „Auch wenn unser
Rechtsberatungsschwerpunkt ,Verkehrsrecht‘
eher ,dünnere‘ Akten verspricht, haben wir
durch eine relativ hohe Mandatsanzahl und
unsere anderen betreuten Rechtsgebiete doch

„Wir haben Dokumentenmanagement-Systeme
verschiedener AnwaltssoftwareHersteller verglichen. Keines
konnte unsere Anforderungen
so konkret abbilden wie
WM Doku.“
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PATRICK VON MAMMEN, Rechtsanwalt bei
der Kanzlei Hofbeck, Buchner und Collegen
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