
Kanzlei Meier wechselte von der Kanzleisoftware WinMACS der 
Rummel AG zu DATEV Anwalt Pro. Seit 2015 arbeitet die Kanzlei nun 
wieder mit WinMACS!

Wolfgang Meier, Kanzlei Meier, Rechtsanwalt 

Die Kanzlei Meier wurde 1983 gegründet, sitzt seit jeher 
in Hilpoltstein bei Nürnberg und vertritt und berät Privat-
personen aus der Region, ebenso wie mittelständische 
Unternehmen in allen juristischen Belangen. Die Rechts-
anwälte der Kanzlei Meier haben sich insbesondere auf 
folgende Rechtsgebiete spezialisiert: Familienrecht, 
Arbeitsrecht, Miet- und Wohneigentumsrecht, Arzt-
haftungsrecht, Unfallschadensabwicklung, Kauf- und 
Werkvertragsrecht, Erbrecht sowie Strafrecht und Ord-
nungswidrigkeitenrecht. 2 Angestellte und 3 Auszubilden-
de sorgen dafür, dass sich die Juristen voll und ganz auf 
ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren können. 
Zur EDV-gestützten Verfahrensabwicklung und Kanzlei-
organisation setzte die Kanzlei Meier lange Zeit die Soft-
ware WinMACS der Rummel AG ein. Nach einem Umstieg 
auf die Software DATEV Anwalt Pro wurde schließlich 
doch wieder zu WinMACS zurück gewechselt. Erfahrungen 
und Beweggründe zu dem erneuten Softwarewechsel 
lesen Sie in dem folgenden Interview mit Herrn RA Wolf-
gang Meier.

Rummel AG: „Herr Meier, wir freuen uns, dass Sie für 
Ihre Kanzleiorganisation nun wieder WinMACS einsetzen. 
Warum sind Sie damals von WinMACS zu DATEV Anwalt Pro 
gewechselt?“

Wolfgang Meier: „Ausschlaggebend für den Wechsel 
waren unterschiedliche Ansichten darüber, wie bestimmte 
Funktionen zur Erfassung und Verarbeitung von buchhalte-
rischen Daten am besten in WinMACS abgebildet werden 
sollten. Die DATEV bietet spezialisierte Softwareprodukte 
für Steuerberater an. Daher gingen wir davon aus, dass 
der Buchhaltungsbereich von DATEV Anwalt Pro unseren 
Ansprüchen gerecht werden würde. In allen anderen 
Belangen waren wir mit WinMACS immer sehr zufrieden 
– mittlerweile sind wir es übrigens auch mit dem Buch-
haltungsbereich.“

Rummel AG: „2015 haben Sie beschlossen, doch wieder 
WinMACS statt DATEV Anwalt Pro einzusetzen? Was hat 
Sie dazu bewogen?“

Wolfgang Meier: „Wir haben zum einen die wirklich prak-
tische Arbeitsweise von WinMACS vermisst und die hohe 
Geschwindigkeit, mit der das Programm auch große Daten-
mengen lädt. Zum anderen waren wir mit der langwierigen 
Installation von Updates sowie mit dem telefonischen 
Support der DATEV sehr unzufrieden. Die Installation der 
meist halbjährlich einzuspielenden Updates hat durch-
schnittlich 4 Stunden gedauert. Bei Inanspruchnahme der 
telefonischen Supporthotline haben wir oft 3 Tage oder 
länger auf einen Rückruf gewartet. Und selbst dann war 
nicht garantiert, dass ein Problem auch behoben werden 
konnte. Für uns als EDV-basiert arbeitende Kanzlei war 
dies nicht länger tragbar!
Nachdem ich dann mit zwei mir bekannten Kanzleien 
telefoniert hatte, von denen ich wusste, dass sie ebenfalls 
WinMACS einsetzen und ich von diesen ausschließlich 
positives Feedback erhalten hatte, stand der Entschluss 
zum erneuten Wechsel fest!“
 
Rummel AG: „Haben Sie denn vor dem Wechsel zu 
WinMACS auch Programme anderer Anbieter gesichtet?“ 
Wolfgang Meier: „Ehrlich gesagt nein. Wir haben uns über-
legt, RA-Micro näher anzuschauen. Nach einem Gespräch 
mit einer Kollegin, die sowohl schon mit RA-Micro als auch 
mit WinMACS gearbeitet hat und mir berichtete, dass 
WinMACS einfacher und zielführender zu bedienen ist, 
haben wir das wieder verworfen.“

Rummel AG: „Hatten Sie Bedenken vor dem wiederholten 
Wechsel zu WinMACS?“

Wolfgang Meier: „Das Programm an sich kannten wir 
ja. Dahingehend hatten wir also keinerlei Bedenken. 
Allerdings bestand eine gewisse Unsicherheit, ob unsere 
Daten auch vollständig aus DATEV Anwalt pro in WinMACS 
übernommen werden. Insbesondere eine Berichtigung 
von fehlerhaft übernommenen Buchhaltungsdaten oder 
unvollständig übertragenen Aktendaten hätte für uns ei-
nen immensen Aufwand, wenn nicht gar einen zeitweisen 
Kanzleistillstand bedeutet.“

Rummel AG: „Wie verlief die Datenübernahme denn letzt-
endlich?“

Wolfgang Meier: „Alle Daten waren vollumfänglich 
verfügbar. Und das im ersten Anlauf ohne Nachbesse-
rungsarbeiten. Kompliment an die Rummel AG!“

Rummel AG: „Wie lange dauerte die Systemumstellung 
auf WinMACS und wie lange war die Einarbeitungszeit?“

Wolfgang Meier: „Die Umstellungsarbeiten wurden durch 
die Rummel AG via Internet am Wochenende durchge-
führt. Am darauffolgenden Montag war WinMACS an allen 
Arbeitsplätzen installiert und wir erhielten am selben 
Vormittag eine 4-stündige Programmschulung bei uns vor 
Ort. Danach haben wir den Kanzleialltag wieder aufgenom-
men. Die Übernahme der Daten verliefen absolut reibungs-
los und unsere Mitarbeiter konnten nach der Schulung 
umgehend mit WinMACS weiterarbeiten. Die wenigen 
Vorbehalte einzelner Kollegen bezüglich der Einführung 



einer „neuen“ Software haben sich dann schnell in echte 
Begeisterung gewandelt.“

Rummel AG: „Was fällt Ihnen vor allem auf, wenn Sie die 
Arbeitsweise von WinMACS mit der von DATEV Anwalt Pro 
vergleichen?“

Wolfgang Meier: „Man merkt, dass WinMACS ein echtes 
anwaltsspezifisches Programm ist! Die Funktionen in 
WinMACS sind einfach so praktisch angeordnet, dass 
erforderliche Arbeitsschritte immer direkt aus dem Pro-
grammbereich, in dem man sich gerade befindet, durchge-
führt werden können, ohne in andere Programmteile wech-
seln zu müssen. WinMACS bildet unseren Kanzlei-Workflow 
perfekt ab und spart uns so viel Zeit bei den täglichen 
Vorgängen. Das Programm läuft auch bei Akten mit großen 
Datenmengen immer absolut verzögerungsfrei. Updates 
werden in wenigen Minuten installiert. Auch die Buchhal-
tung geht uns mit WinMACS wesentlich leichter von der 
Hand. Ohne ins Detail gehen zu wollen: unsere Fachkraft 
erledigt die Buchhaltung  jetzt wesentlich schneller und 
effektiver. Sie meint, für Arbeiten, für die sie mit DATEV 
Anwalt pro 3 Tage brauchte, benötigt sie mit WinMACS nun 
nur noch knapp 1 ½. Außerdem sind die anwaltsspezifi-
schen Module viel umfangreicher und auch hilfreicher, so 
dass der Workflow um einiges verbessert ist.“

Rummel AG: „Fühlen Sie sich vom Support der 
Rummel AG gut betreut?“

Wolfgang Meier: „Absolut. Die Mitarbeiter der Rummel AG
helfen immer sofort und unbürokratisch bei Anruf. 
Ein Beispiel: Wir hatten Probleme mit der Synchronisati-
on von WinMACS-Terminen, -Fristen und -Wiedervorlagen 
zwischen unserem Kanzleinetzwerk und unseren mobilen 
Endgeräten. Der Support der Rummel AG stellte fest, dass 
das Problem auf Einstellungen unserer EDV zurückzufüh-
ren war. Anstatt uns an unseren EDV-Betreuer zu verwei-
sen, klärte der Mitarbeiter der Rummel AG die Sachlage 
umgehend mit unserem Betreuer - von Techniker zu Tech-
niker. So war das Problem in kürzester Zeit erledigt.“

Rummel AG: „Ihr Fazit?“

Wolfgang Meier: „Wir können nun resümieren: man merkt 
nicht, wenn man eine gute Kanzleisoftware im Einsatz hat 
– sie läuft einfach. Wenn Sie mit einem Stift schreiben der 
eine gute Linienführung hat, nehmen Sie dies als selbst-
verständlich hin. Kratzt die Mine und die Farbe kleckst, 
dann tauschen Sie ihn früher oder später aus.“

Das Interview führte:
Florian Riedel
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