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„Keine Konkurrenz zu befürchten.“

Der Bereich der Rechtsberatung ist für viele Unternehmen ein
sensibles Thema. Vor allem mittelständische Unternehmen sind dabei
auf kompetente Dienstleister angewiesen, die über das erforderliche
Know-how und effiziente Abläufe im Back-Office angewiesen sind.
Auch das erfordert wiederum die Unterstützung durch Experten.
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„Der Einsatz der NoRASoftware hat sich positiv
auf unsere Arbeitsabläufe
und unsere Kostenstruktur
ausgewirkt. “

Nach einer reibungslos erfolgten Implementierung und der Schaffung von Schnittstellen
zu Fremdprogrammen wie zum Beispiel eConsult, Drebis und spezieller Steuerberatersoftware wird an etwa 20 bis 25 IT-Arbeitsplätzen
mit der NoRA-Software gearbeitet – mittlerweile mit der Version NoRA Advanced.

wolfgang zwiehoff,
Rechts- und Fachanwalt,
Kanzlei Stahl Krafzik & Partner (SKP)

nahtlos integriert
Die Software enthält alle Funktionen, die
bei SKP als Grundlage für die Organisation benötigt werden und bietet neben den Akten,
Adressen und Dokumenten umfangreiche
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heute niemand mehr verzichten. „Insgesamt sind
die Arbeitsabläufe heute
wesentlich effektiver als vor
der Umstellung, was sich
auch positiv auf die laufenden Kosten ausgewirkt hat“,
stellt Zwiehoff zufrieden
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mandantenorientiert:
Bei der Kanzlei Stahl Krafzik
& Partner ist der Zugriff auf
Datenbanken und die elektronisch geführten Akten von
entscheidener Bedeutung.

gleichsweise geringen Lizenz- und Software-PflegeGebühren. Zum anderen
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