Praxis IT-Ausstattung von Kanzleien

Sozusagen miteinander verheiratet

zur Kanzlei Bade und Kollegen hinzukamen
und die bislang mit einem Softwareprodukt
des Anbieters RA Micro arbeiteten, ebenfalls für die Software „NoRA Advanced“.
„Die NoRA-Software bietet eine sehr gute
Verknüpfung von Stammdaten und Textverarbeitung sowie ein hohes Maß an Flexibilität bei der Erstellung eigener Vorlagen“,
erläutert Willand die Vorteile der Software.
Und sein Kollege Rüdiger Peters ergänzt:
„Als 1992 die Einführung einer Anwaltssoftware anstand, setzte NoRA bereits Symbole
und Icons ein, während die Nutzer von Konkurrenzprodukten eine Vielzahl von Tastaturkürzeln auswendig lernen mussten.“

selbst ausprobiert

Kontinuität gilt im heutigen Geschäftsleben als hohes Gut. Diese Auffassung
vertritt auch die Kanzlei Bade und Kollegen, Rechtsanwälte und Notare, mit Sitz in
Lübeck. Die Kanzleiverantwortlichen und die eigenen Mitarbeiter schätzen es
daher, sich bei allen Fragen rund um das Thema IT auf die Unterstützung der
kompetenten und erfahrenen Dienstleister von NoRA verlassen zu können.
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