Praxis IT-Ausstattung und -Dienstleistung von Kanzleien

So geht kommunizieren heute

arbeiter eine hohe Erwartungshaltung an ITDienstleister und -Lieferanten: „Wir legen großen Wert auf kanzleibezogene individuelle
Lösungen und die Einbindung aller in der Praxis geforderten Kommunikationswege“, sagt
Dr. Nugel. Ebenso wichtig seien eine gute Erreichbarkeit und schnelle Hilfe bei Problemfällen, denn langwierige und damit kostspielige
Ausfälle der IT-Infrastruktur kann sich die
Kanzlei keinesfalls leisten.
Bevor die Kanzlei im Juni 2013 aus der Vorgängersozietät herausgelöst wurde und im
„Haus der Wirtschaft“ im Herzen der Essener

Mobile Erreichbarkeit, Zugriff auf wichtige Akteninformationen von überall aus, internetbasierter Datenaustausch
und elektronische Aktenführung: Keine Frage, die Kanzlei
grunewald nugel & collegen setzt voll auf die Möglichkeiten der modernen Technik – und zusätzlich auf die
Unterstützung durch die Experten von NoRA, die stets auf
der Höhe der Zeit sind und bei Problemen immer ein
offenes Ohr und die richtige Lösung parat haben.

Innenstadt eine neue Heimat beziehen konnte, sondierten die Kanzleiverantwortlichen
den Markt nach einem geeigneten IT-Dienstleister. Aus einer Vielzahl qualifizierter Anbieter setzte sich letztendlich die Unternehmensgruppe NoRA aus Ibbenbüren, ein Entwickler
von Spezialsoftware für Rechtsanwälte und
Notare mit angeschlossenem Systemhaus,
durch und machte das Rennen. „Nicht zuletzt
deshalb, weil NoRA eine ganze Reihe guter

spezialisiert: Die Rechtsexperten Agnes Schumann, Dr. Michael Nugel,
Beate Grunewald und Vanessa Krause (v.l.n.r.) verfügen über langjährige
Erfahrung in ihren jeweiligen Fachanwaltstiteln.
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