Praxis IT-Komplettdienstleistung

Kugelkopfschreibmaschine war früher …

ten – und mithilfe der IT-Experten gelang die
Umstellung von Kugelkopfschreibmaschinen
und großen Buchungsmaschinen auf die modernen Hilfsmittel der EDV erfolgreich.
Wie sehr der Einsatz moderner Hilfsmittel
den Berufsalltag vereinfacht hat, verdeutlicht
Rump an einem konkreten Beispiel: „Als Notar
bin ich dazu verpflichtet, beim Abschluss eines Kaufvertrags über eine Immobilie das
Grundbuch einzusehen. Früher war die Einsichtnahme in das Grundbuch vor der Beurkundung eines Vertrags mit einem erheblichen Zeitaufwand und Fahrtkosten zu den
einzelnen Grundbuchämtern verbunden.“
Heute dagegen kann der Notar die Grundbücher und auch die Kataster in Sekundenschnelle digital einsehen, womit sich der frühere Aufwand praktisch erledigt hat.
Angesichts der rasanten technologischen

RechtsberatungsTeam: Stefan Haller, Erich Rump, Ludolf Schöne und Angelika
Wessel (von links nach rechts)

Entwicklung auf diesem Gebiet sagt Rump:

Wie sehr der Einsatz moderner Technik den Berufsalltag eines
Rechtsanwalts und Notars verändert hat – das kann Rechtsanwalt
und Notar Erich Rump aus eigener mittlerweile über 35-jähriger
Berufserfahrung attestieren. Ebenfalls bestätigen kann der Jurist:
Soll die IT-Infrastruktur einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der
Kanzlei leisten, ist das Thema am besten in den Händen von
Spezialisten aufgehoben.
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