Organisation IT-Ausstattung von Kanzleien

Nicht mehr,
nicht weniger …
Trotz zunehmender Technisierung: Für Rechtsanwälte, Notare
und deren Mitarbeiter ist die EDV
in erster Linie „nur“ ein Handwerkszeug, das anstandslos
funktionieren muss. Den Vorrang hat
immer die Konzentration auf das
eigentliche Kerngeschäft. Daher
sind Kanzleien auf Dienstleister
angewiesen, die zuverlässig
und kompetent Lösungen rund
um das Thema IT bieten.
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weil die EDV für uns ‚nur‘ ein
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auf dem iPad zum Gericht oder zum Mandanten

Sinn? Ist er der nervlichen Belastung eines

tuellen Version NoRA Advanced wurde dieses
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Mit der Unterstützung von NoRA im Rücken
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Technik zu nutzen.“
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Software stets auf die Zusammenarbeit mit No-
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den technischen Support. Anfragen aller Art
Oldenburg: Die Kanzlei hat
ihren Sitz gut erreichbar in der
Nähe der Innenstadt.
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einen Umstrukturierungsprozess: weg von der

gend zivilrechtlich ausgerichtete Anwaltssozi-

Kanzleigründung informierte er sich über

tauschen zu können. Und nach Erscheinen

Allgemeinkanzlei hin zu einem Spezialisten
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