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S eit fast 25 Jahren liefert FACTS brandaktuelle Storys und 

erfreut sich seit dem ersten Tag guter Leserquoten. Ten-

denz steigend. So konnte die Fachzeitschrift in den ver-

gangenen Jahren ihren Umsatz stets erhöhen und hat immer 

neue Märkte und Zielgruppen im Visier.

Entscheidend für den anhaltenden Erfolg von FACTS ist vor al-

lem das journalistische Konzept: Die Kombination aus Testma-

gazin und Wirtschaftsmagazin mit den Schwerpunkten Büro-

kommunikation und Büroorganisation setzt eine bestimmte 

Ausbildung und Arbeitsweise voraus. In den Anfängen aus-

schließlich auf die Ausarbeitung von Produkttests 

fokussiert, baute FACTS im Laufe 

der Zeit auch Wirtschaftsartikel in 

seine Berichterstattung ein. Die 

Redaktion besteht aus einem er-

fahrenen Team, das seine Kern-

kompetenzen auf dem Gebiet der 

Bürokommunikation und Büroorga-

nisation punktgenau an den Leser 

bringt. IT-Entscheider, Geschäftsfüh-

rer gehobener mittelständischer Unternehmen, Einkäufer von 

Global Playern und Branchenentscheider setzen bei ihrer Inves-

titionsentscheidung auf FACTS. 

In den Spezialausgaben behandelt FACTS aktuelle Themen einer 

bestimmten Branche und berichtet über Trends in den Bereichen 

Hardware, Software und Organisation sowie über intelligente 

und stilvolle Büromöbellösungen. Die mehrmals im Jahr publi-

zierten Schwerpunktausgaben, Markt- und Branchen-Specials 

sowie Sonderausgaben erreichen – je nach Zielgruppe – zwischen 

40.000 und 60.000 Leser. Insgesamt erreicht die FACTS heute so 

über 500.000 unterschiedliche Entscheider pro Jahr – quer durch 

alle Branchen. www.factsverlag.de
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INHALT Juristen-Special

74 Alles im grünen Bereich? IT-Monitoring 

erkennt Fehler, noch bevor sie zum 

Problem werden. 

136 An der IT kommt keiner vorbei: Für 

eine moderne IT-Ausstattung bedarf es 

der Unterstützung durch Experten. 

INTERIEUR
8 Anspruch stattgegeben: Seriös, edel 

und gediegen – so sollten Juristenkanz-

leien eingerichtet sein.

32 Damit Entscheidungen richtig sitzen: 

Für den Verlauf eines Projekts gibt es 

nichts Effektiveres als Besprechungen, an 

die sich alle Teilnehmer gerne erinnern.

40 Auf den Arm genommen: Monitorarme 

leisten einen Beitrag dazu, die inkorrekte 

Körperhaltung eines Anwenders zu 

verhindern. 

50 Klassiker der Moderne: Charles und 

Ray Eames gelang 1958 der Entwurf eines 

Stuhls, der ebenso zeitlos wie unver-

kennbar für seine Entstehungszeit ist. 

60 Im Fluss der Arbeit: Moderne Steh-Sitz-

Arbeitsplatzsysteme tragen dazu bei, 

mehr Dynamik in den Arbeitsalltag von 

Juristen zu bringen.

MEDIZIN UND GESUNDHEIT
64 Dauerbrenner „Burn-out“: Was es mit 

dem Modebegriff „Burn-out“ auf sich hat, 

erklärt Prof. Dr. Budde. 

TESTS
10 Krug & Priester Aktenvernichter 

IDEAL 2503 CC: Mit Sicherheit am besten

42 NoRA App 2.0: Unterwegs, beim 

Klienten und vor Ort 

48 Francotyp-Postalia PostBase Mini:  

Zeit gewinnen

76 Olivetti d-Color MF3504: Der digitale 

Kanzleihelfer

komplett elektronisch verlaufenden 

Rechtsverkehr zu schaffen.

32 Hervorragend unterstützt: Rechtsan-

wälte und Notare haben die Möglichkeit, 

die Kommunikation mit Mandanten und 

Versicherungen effizienter zu gestalten. 

38 Output heißt Ergebnis: In vielen 

Betrieben entstehen  unnötige Kosten für 

das Ausdrucken papierbasierter Doku-

mente. 

42 Unterwegs in Sachen Druck: Service-

techniker benötigen eine spezielle 

Ausstattung: robust, temperaturunemp-

findlich und wartungsarm.

46 Eng verknüpft – mit NoRA Advanced: 

Die Konvergenz von IT-Netzwerken und 

Kommunikationslösungen bringt mehr 

Effizienz.

66 „Besser zu geizig als zu großzügig“: 

Ausspäh-Affäre, Datenlecks und 

geknackte E-Mail-Konten –  das Thema 

Sicherheit beherrscht die IT-Welt derzeit 

wohl wie kein weiteres.

58 Raus aus der Grauzone! Mit den GoBD 

steht erstmals ein verbindliches Nach-

schlagewerk für den Umgang mit elektro-

nischen Dokumenten bereit.

68 Wird der Traum Wirklichkeit?  

Wie realistisch die Wunschvorstellung 

des papierlosen Büros ist, erläutert 

Andreas Standopp. 

70 „Investieren ist die richtige Entschei-

dung“: Die zunehmende Digitalisierung 

stellt Kanzleien vor die Aufgabe, ihre 

Infrastruktur zu überprüfen.

72 So geht kommunizieren heute: Die 

Kanzlei grunewald nugel & collegen setzt 

in Sachen Kommunikation voll auf die 

Möglichkeiten der modernen Technik. 

BRANCHE/UNTERNEHMEN

12 Machbar und bezahlbar: Kleine und 

mittlere Unternehmen sind gut beraten, 

bei Fragen rund um ihre IT-Strategie  

auf kompetente und erfahrene  

Partner zu setzen. 

AKTUELL
4 Vorbereitung ist alles: Rückblick auf  

die Kundenveranstaltung „NoRA Impulse 

2015“ in Münster. 

PRAXIS/ORGANISATION
16 Mobiler wird’s nicht: Wollen Unter-

nehmen in der mobilen Arbeitswelt 

bestehen, müssen sie ihre Organisation 

an die neue Form der Arbeit anpassen. 

24 Investiert in die Köpfe! Welche  

Möglichkeiten und Gefahren mit der 

zunehmenden Digitalisierung verbunden 

sind, erläutert Dirk Remke.  

26 Appetit auf mehr: Die Vodafone-Rechts-

abteilung stellte von einer überwiegend 

papierbasierten Aktenführung auf eine 

moderne elektronische Form der Akten-

führung um. 

30 Heute schon bereit für morgen:  

Kanzleien tun gut daran, die techni-

schen Voraussetzungen für einen 

4 NORA-impuLSe: praxis-
nahe Tipps für Kanzleien 
standen bei der Veran-
staltung im Vordergrund.



haus mit über 30 Jahren Erfahrung im Um-

gang mit den Ansprüchen und Bedürfnissen 

von Rechtsanwälten, Rechtsabteilungen und 

Notaren, Kunden und Interessenten nach 

Münster ein – in das Factory-Hotel am Ger-

mania-Campus auf dem Gelände der ehema-

ligen Germania-Brauerei. Mit fast 150 Besu-

chern, vielen davon ist Münster noch aus 

ihren Studienzeiten bekannt, gab es in die-

sem Jahre einen neuen Besucherrekord. 

Auch in diesem Jahr standen nützliche Hilfs-

mittel und technische Innovationen, die sich 

für das tägliche Kanzleimanagement einsetzen 

lassen, im Mittelpunkt. „Bis zum kommenden 

Januar müssen Rechtsanwälte so weit vorberei-

tet sein, dass sie in der Lage sind, Nachrichten 

über beA zu empfangen und zu entschlüsseln“, 

sagte Oliver Schröder, Geschäftsführer der Un-

Die Experten der Unternehmensgruppe mdi & NoRA gaben den 
Besuchern der Kundenveranstaltung einige konkrete Ratschläge 
und empfehlen, folgende Vorbereitungen für die Benutzung von 
beA zu treffen:

HARDWAREAUSSTATTUNG: ausreichend Arbeitsspeicher sicher-
stellen, aktueller AMD-/Intel-Prozessor, aktuell gängiges 
Betriebssystem einsetzen. 

KARTENLESEGERÄT: Anschaffung eines Kartenlesegeräts mit 
Tastaturblock (PIN-Pad), das in Deutschland für die Erzeugung 
einer qualifizierten elektronischen Signatur (qeS) zugelassen 
ist. Zukünftig wird eine Signaturkarte benötigt. Es gibt zudem 
Überlegungen, dass dazu eine eigene beA-Karte angeboten 
werden soll.

DOKUMENTENSCANNER: Dieser sollte auf verschiedene Auflö-
sungen einstellbar sein – je nach Dokumententyp und Pixel-
dichte. Tipp: Eine geringere Auflösung bedeutet eine geringere 
Dateigröße und damit einen einfacheren Versand der Anhänge 
einer E-Mail. 

SOFTWAREAUSSTATTUNG: Die Eingangspost sollte für die 
weitere Bearbeitung und Archivierung digitalisiert werden – 
zum Beispiel mithilfe der Postfächer in der „NoRA-Advanced“-
Software.

SPEICHERPLATZ: Achtung! Mit dem Digitalisieren der Hand-
akten wird langfristig mehr Speicherkapazität benötigt.

INTERNETVERBINDUNG: Eine Datenrate von mindestens 
2 Mbit/Sekunde sollte vorhanden sein, besser ist eine Rate 
von 6 Mbit/Sekunde, die speziell bei Uploads eine größere 
Geschwindigkeit bietet. 

WEBBROWSER: Firefox, Safari, Chrome, Internet-Explorer.

ARBEITSABLÄUFE: Es empfiehlt sich, alle Unterlagen so bald 
wie möglich zu digitalisieren und komplett elektronisch weiter-
zuarbeiten – das heißt, den Schritt hinein in die „papierlose 
Kanzlei“ zu tun.

CHECKLISTE

ternehmensgruppe mdi & NoRA, und machte 

den Besuchern damit deutlich, dass es Zeit ist, 

zu handeln. Schröders konkrete Empfehlung: 

„Beginnen Sie lieber heute als morgen damit, 

Ihre tägliche Eingangspost zu digitalisieren, und 

strukturieren Sie Ihre Arbeitsabläufe so um, dass 

sie bestmöglich auf beA ausgelegt sind.“

Als eine mögliche Option in diesem Zu-

sammenhang wurde die Nutzung der Postfä-

cher der Spezialsoftware NoRA Advanced 

empfohlen. Welche generellen Vorteile die 

Einführung dieser Software – und damit die 

digitale Aktenführung – für eine Kanzlei oder 

ein Notariat hat, verdeutlichte NoRA-Mitar-

beiter Michael Stuckenbröker in seinem Vor-

trag zum Thema „NoRA Best Practices“, der 

den Anwendern eine Reihe nützlicher Tipps 

bot, um das tägliche Arbeiten mit der Soft-

FACE TO FACE: 
Der persönliche 
Austausch mit 
Kunden und Inter-
essenten stand 
bei der Veranstal-
tung in Münster 
im Vordergrund. 
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So viel ist sicher: beA kommt. 
Laut Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) soll die 
Ausstattung aller Rechtsan-
wälte mit einem eigenen 
Postfach bis Januar 2016 
erfolgen. Welche Vorberei-
tungen Kanzleien bereits 
heute treffen sollten, um zukünftig einen Weg in die digitale Rechtswelt zu finden, 
das stand bei der Kundenveranstaltung „NoRA Impulse 2015“ im Mittelpunkt. 

AKTUELL  Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)

Vorbereitung ist alles 

D
as besondere elektroni-

sche Anwaltspostfach 

(beA) soll Rechtsanwälten 

auf einfache Weise die 

Teilnahme am elektroni-

schen Rechtsverkehr er-

möglichen und der Anwaltschaft damit ei-

nen Weg in die digitale Rechtswelt bereiten. 

Um Schriftsätze und andere Dokumente auf 

elektronischem Weg der Justiz zu übermit-

teln, kann bislang das Elektronische Ge-

richts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 

genutzt werden. Aber: Während einige Bun-

desländer bereits alle Gerichtsbarkeiten 

vollständig für den elektronischen Rechts-

verkehr geöffnet haben, sind in anderen 

Ländern die Gerichte bisher nur zum Teil 

über das EGVP erreichbar.

Mit dem Gesetz zur Förderung des elekt-

ronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten 

(dem sogenanntes ERV-Gesetz) soll die gül-

tige Rechtslage bundesweit vereinheitlicht 

werden, sodass bis spätestens 2020 alle 

Gerichte elektronisch erreichbar sind. 

Zwei Jahre später sollen Rechtsanwälte flä-

chendeckend verpflichtet sein, Dokumente 

den Gerichten elektronisch zu übermitteln. 

Daher wird der der EGVP-Bürger-Client am 

1. Oktober 2016 endgültig abgeschaltet und 

durch einen Nachfolgeclient, der nur der 

Verwaltung bereits empfangener Nachrich-

ten dient und für den kein Support geleistet 

wird, ersetzt. Bis Januar 2016 soll laut Anga-

ben der Bundesrechtsanwaltskammer die 

Ausstattung aller Rechtsanwälte mit einem 

eigenen beA-Postfach erfolgen. 

Wie sich Kanzleien bereits jetzt „fit für 

beA“ machen und welche Vorbereitungen sie 

jetzt bereits treffen können – dazu gab auf 

der Kundenveranstaltung „NoRA Impulse 

2015“ zahlreiche nützliche Tipps und Infor-

mationen. Zum diesjährigen Kundentag lud 

die Unternehmensgruppe mdi & NoRA, ein 

serviceorientiertes Software- und System-

GUTE RESONANZ: 
Fast 150 Besucher 
konnte NoRA in 
Münster auf dem 
Gelände der ehema-
ligen Germania-Brau-
erei begrüßen. 
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AKTUELL  Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)

ware künftig weiter zu optimieren. In 

diesem Zusammenhang wies Stuckenbröker 

auch auf das Trainings- und Schulungspro-

gramm von NoRA hin. Neuerdings werden 

diese Fortbildungsveranstaltungen auch als 

30- bis 40-minütige Online-Webinare ange-

boten, was weite Anfahrtswege und unnöti-

ge Ausfallzeiten spart. 

EFFIZIENTER ARBEITEN  

Erfahrungsberichte im Umgang mit NoRA 

schilderte im Anschluss Rechtsanwalt Frank 

Burkard, Gründer und Inhaber der Rechts-

anwaltskanzlei Bulex mit Sitz in Augsburg. 

Das aus sechs Rechtsanwälten und 35 wei-

teren Mitarbeitern bestehende Kanzleiteam 

hat sich auf Verkehrsrecht spezialisiert. Als 

Mandanten profitieren Unfallgeschädigte 

und Unternehmen der Automobilbranche 

von der Kompetenz und der Erfahrung aus 

vielen Tausend Fällen, die die Spezialisten 

gesammelt haben. „In unserer täglichen Ar-

beit sind Geschwindigkeit, Flexibilität und 

Mobilität ganz zentrale Aspekte“, sagte 

Frank Burkard. In all diesen Punkten profi-

tiert die Kanzlei vom Einsatz der NoRA-

Software, die erheblich dazu beigetragen 

habe, Workflows effizienter und zeitsparen-

der zu gestalten. 

Ein weiteres wichtiges Tool in diesem Zu-

sammenhang stellt für Bulex die Nutzung der 

sogenannten „WebAkte“ der e.Consult AG 

dar. Bei der WebAkte handelt es sich um eine 

sicherheitszertifizierte Plattform für die 

Kommunikation mit allen Beteiligten. Zur 

Kommunikation mit Versicherungen bei-

spielsweise werden spezielle, strukturierte 

Datenwege über das Branchennetz des Ge-

samtverbands der Versicherungswirtschaft 

genutzt. Mithilfe einer speziellen Schnitt-

stelle ist die Kanzlei Bulex in der Lage, ,di-

rekt über ihre gewohnte „NoRA Advanced“-

Maske mit der WebAkte zu arbeiten. Das 

trägt dazu bei, die Kommunikation mit 

Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen effi-

zienter zu gestalten. Dokumente müssen 

damit nicht mehr als Brief an die Versiche-

rungen gesendet werden, sondern der Aus-

tausch erfolgt schnell und sicher über das 

Internet. Dadurch lassen sich die Bearbei-

tungszeiten von Schaden- und Rechtsschut-

zangelegenheiten deutlich beschleunigen. 

Laut Angaben von Frank Burkard um bis zu 

drei Wochen. 

Weitere Vorteile der WebAkte erläuterte 

Dominik Bach, Vorstand der e.Consult AG 

und Vorstandsmitglied des Softwareindust-

rieverbands elektronischer Rechtsverkehr 

(SIVERV ) in seinem Vortag „Ich bin dann 

mal sicher …“. Ein nützliches Feature in die-

sem Zusammenhang stellt dabei insbeson-

dere die Neubeauftragungsfunktion der 

WebAkte dar. Diese ermöglicht es einem 

Rechtsanwalt, neue Mandate direkt via In-

ternet zu empfangen. Dank der Harmonisie-

rung durch NoRA ist es zudem möglich, alle 

entsprechenden Daten direkt in die Kanzlei-

software einzulesen. Der Vorteil dieses Ver-

fahrens für die Mandanten besteht darin, 

dass sich diese selbstständig rund um die 

Uhr über den aktuellen Stand der sie betref-

fenden Mandate informieren können. Das 

wiederum soll die Mitarbeiter in Kanzleien 

und Sozietäten entlasten. (dam)     

MANDATE ONLINE: 
Dominik Bach, 
Vorstand der e.Consult 
AG, informierte 
die Besucher über 
die sogenannte 
WebAkte.
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dere die Neubeauftragungsfunktion der 

WebAkte dar. Diese ermöglicht es einem 

Rechtsanwalt, neue Mandate direkt via In-

ternet zu empfangen. Dank der Harmonisie-

rung durch NoRA ist es zudem möglich, alle 

entsprechenden Daten direkt in die Kanzlei-

software einzulesen. Der Vorteil dieses Ver-

fahrens für die Mandanten besteht darin, 

dass sich diese selbstständig rund um die 

Uhr über den aktuellen Stand der sie betref-

fenden Mandate informieren können. Das 

wiederum soll die Mitarbeiter in Kanzleien 
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NoRA GmbH · Rudolf-Diesel-Str. 32 · 49479 Ibbenbüren

Sie haben Fragen zu unserem Produkt?

Tel.: 0 54 51 / 9 21-0 · Fax: 0 54 51 / 9 21-88
E-Mail: info@nora-software.de
Internet: www.nora-software.de

NoRA Advanced ist unsere modulare Software für Rechts-
anwälte, Rechtsabteilungen, Notare und Inkassobüros.

Durch Schnittstellen, die Integration in andere Programme 
und bedarfsgerechte Module bietet NoRA Advanced für 
jede Kanzlei genau das passende Softwaremodell und die 
optimale Lösung für Ihre Anforderungen.

Die Nutzung ist dabei intuitiv und schnell zu erlernen. 
Mit NoRA werden Sie innerhalb kürzester Zeit Ihre 
Abläufe organisieren, optimieren und beschleunigen.

NoRA Advanced wird im ständigen Dialog mit unseren 
Kunden weiterentwickelt, sodass Ihnen immer eine 
aktuelle Software zur Verfügung steht.

Aus der Praxis, für die Praxis!

NoRA Advanced macht 
mehr aus Ihren Akten.
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chen es möglich, die Einzelkomponenten be-

liebig zu kombinieren. Es ist somit ein Leich-

tes, jeder Raumsituation gerecht zu werden.

DURCHGÄNGIGES DESIGN

Das intelligente Bosse-System findet ins-

besondere in den in allen Bereichen einsetz-

baren Regal- und Sideboardlösungen An-

wendung. So lässt sich in der gesamten Kanz-

lei – vom Empfang über sämtliche Büros und 

den Konferenzbereich bis hin zur Küche – 

eine Einrichtung in durchgängigem Design 

realisieren. 

Die stilvollen „modul space“-Lösungen 

verlangen nach ebenso eleganten Sitzmö-

beln. Diese bieten die weiteren Marken der 

Dauphin-Gruppe. So setzt der „Little Perillo“ 

von Züco besondere Ak-

zente. Anders als sein 

großer Bruder, der Einzelgänger „Perillo“, 

fühlt sich „Little Perillo“ in der Gruppe am 

wohlsten und eignet sich somit ganz beson-

ders für den Konferenzbereich, in den er sich 

leise, doch elegant einfügt – die Verkleidung 

mit hochwertigen 

Stoffen oder Le-

der lässt ihn ein-

ladend und kom-

fortabel wirken. 

Ob für den 

Empfangs- und 

Wartebereich, das 

Chefbüro oder 

den Konferenz-

raum: Das um-

fangreiche Pro-

duktportfolio der 

Dauphin-Gruppe bietet anspruchsvollen 

Kanzleien dank der Bündelung der einzelnen 

Marken Dauphin, Züco, Trendoffice und Bos-

se durchdachte Produkte und unzählige Ge-

staltungsmöglichkeiten. Ergonomische As-

pekte sowie die Anforderungen moderner 

Arbeitsweisen werden dabei stets berück-

sichtigt. (mim)  

„MODUL SPACE“:  
Das durchdachte Möbel-
system funktioniert nach 
dem Baukastenprinzip – 
die Einzelkomponenten 
lassen sich beliebig 
kombinieren, sodass es 
ein Leichtes ist, jeder 
Raumsituation gerecht 
zu werden.

KOMPLETTEINRICHTUNG: 
Für das Chefbüro und sämt-
liche Arbeitsplätze bietet das 
umfangreiche Produktportfolio 
der Dauphin-Gruppe unzählige 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Ergonomische Aspekte sowie 
die Anforderungen moderner 
Arbeitsweisen werden stets 
berücksichtigt.
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INTERIEUR Einrichtung

Anspruch stattgegeben

Seriös, edel und gediegen: Das sind die 
Begriffe, die den meisten in den Sinn 
kommen, wenn sie an die Einrichtung von 
Juristenkanzleien denken. So soll es eigentlich 
auch sein, vorausgesetzt es entsteht dadurch 
keine langweilige und altmodische Atmo-
sphäre. Eine klassisch-moderne Möblierung, 
die viel Spielraum für individuelle Gestaltung 
zulässt, ist hier genau das Richtige.   

S
olide, wertbeständig: So wol-

len sich die meisten Kanzleien 

präsentieren. Die Mandanten 

sollen Vertrauen entwickeln 

können. Wirkt das Ambiente 

auf sie jedoch langweilig und 

unzeitgemäß, dann ist bei der Einrichtung 

etwas schiefgelaufen.

Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, 

auf Möbel im klassisch-modernen Design zu 

setzen, die viel Gestaltungsspielraum zulas-

sen und es erlauben, Arbeitsplätze nach indi-

viduellen Bedürfnissen und zugleich einheit-

lich einzurichten.

Unmöglich? Keinesfalls. Mit „modul space“ 

von Bosse beispielsweise, einer Marke der 

Dauphin HumanDesign Group, gelingt dies 

problemlos. Das Möbelsystem, konsequent 

durchdacht und dennoch einfach in der Hand-

habung, funktioniert nach dem Baukasten-

prinzip und besteht aus drei Elementen. Das 

verchromte Systemrohr, die Systempaneele 

aus vielen unterschiedlichen Materialien und 

nicht zuletzt die geschlossenen Knoten ma-

BESONDERE AKZENTE: Anders 
als sein großer Bruder, der Einzel-
gänger „Perillo“, fühlt sich „Little 
Perillo“ in der Gruppe am wohlsten 
und eignet sich somit ganz beson-
ders für den Konferenzbereich.
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lei – vom Empfang über sämtliche Büros und 

den Konferenzbereich bis hin zur Küche – 
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beln. Diese bieten die weiteren Marken der 
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von Züco besondere Ak-

zente. Anders als sein 
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leise, doch elegant einfügt – die Verkleidung 

mit hochwertigen 

Stoffen oder Le-

der lässt ihn ein-

ladend und kom-

fortabel wirken. 

Ob für den 

Empfangs- und 

Wartebereich, das 

Chefbüro oder 

den Konferenz-

raum: Das um-

fangreiche Pro-

duktportfolio der 

Dauphin-Gruppe bietet anspruchsvollen 

Kanzleien dank der Bündelung der einzelnen 

Marken Dauphin, Züco, Trendoffice und Bos-

se durchdachte Produkte und unzählige Ge-

staltungsmöglichkeiten. Ergonomische As-

pekte sowie die Anforderungen moderner 

Arbeitsweisen werden dabei stets berück-

sichtigt. (mim)  

„MODUL SPACE“:  
Das durchdachte Möbel-
system funktioniert nach 
dem Baukastenprinzip – 
die Einzelkomponenten 
lassen sich beliebig 
kombinieren, sodass es 
ein Leichtes ist, jeder 
Raumsituation gerecht 
zu werden.

KOMPLETTEINRICHTUNG: 
Für das Chefbüro und sämt-
liche Arbeitsplätze bietet das 
umfangreiche Produktportfolio 
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LangzeitteSt Aktenvernichter IDEAL 2503 CC

Mit Sicherheit am besten
Das Vernichten von Akten ist in einer Rechtsanwaltskanzlei gerade im Hinblick auf 
Sicherheitsaspekte ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Rechtsanwalt Martin 
Lamster aus Freiburg erklärte sich Anfang des Jahres bereit, für die FACTS-Redaktion 
den IDEAL 2503 CC von Krug & Priester unter die Lupe zu nehmen, da sein bishe-
riger Aktenvernichter seinen Ansprüchen nicht mehr genügte.

das Angebot der FACTS-Redaktion angenom-

men, uns den Aktenvernichter IDEAL 2503 CC 

einmal genauer anzuschauen.

FaCtS: Wie haben Sie den neuen Aktenvernich-

ter eingesetzt?

Lamster: Pro Woche fallen etwa sieben bis 

zehn Säcke zu vernichtende Dokumente an. 

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Ak-

tenmaterial. Der Aktenvernichter wurde bei 

uns bislang hauptsächlich zur professionel-

len Vernichtung von Dokumenten aus Papier 

eingesetzt. Insbesondere nach Ablage der ak-

tiven Akten in der Registratur werden die Pa-

pierakten auf ein Minimum reduziert, da die 

Mandantenakten größtenteils auch in elekt-

ronischer Form vorhanden sind. Problemlos 

möglich ist mit dem IDEAL 2503 CC aber 

auch das Vernichten von Kreditkarten, CDs 

und DVDs.

FaCtS: Welche Erfahrungen haben Sie mit 

dem IDEAL 2503 CC gemacht und hat er Ihre 

Erwartungen an einen Aktenvernichter er-

füllt?

Lamster: Der IDEAL 2503 CC ist mehrmals 

täglich rund 30 Minuten im Einsatz. Die 

Leistungsfähigkeit des Geräts ist beeindru-

ckend. Es hat während der gesamten Test-

phase stets zuverlässig gearbeitet. Selbst 

Heftklammern machen dem Gerät nichts 

aus. Der Aktenvernichter bewältigt 13 bis 15 

Blatt auf einmal. Werden versehentlich doch 

mal mehr Dokumente eingeführt, verhin-

dert die Reversierautomatik mit automati-

scher Abschaltung einen Papierstau. Beson-

ders erfreulich ist auch die Tatsache, dass 

der Shredder sehr laufruhig arbeitet. Der 

Wechsel des Schnittgutbehälters ist eben-

falls einfach und problemlos möglich. Prak-

FaCtS: Stellen Sie uns doch bitte Ihre Kanzlei vor.

Martin Lamster: Ich habe die Kanzlei 2012 ge-

gründet. Seit Oktober 2013 unterstützt mich 

mein Kollege Rechtsanwalt Martijn Stolte. 

Derzeit beschäftigen wir neun Mitarbeiter in 

unserer Kanzlei, die dafür sorgen, dass der 

Kanzleialltag optimal verläuft. Unsere Man-

danten sind mittelständische Unternehmen, 

Selbstständige und Privatpersonen.

FaCtS: Welche Fachgebiete bedienen Sie?

Lamster: Zu unseren Fachgebieten gehören 

unter anderem das Arbeitsrecht, das Versiche-

rungsrecht, das Baurecht, das Erb- und Gesell-

schaftsrecht sowie das Zwangsvollstreckungs-

recht und Inkasso.

FaCtS: Wie ist Ihre Kanzlei in technischer Hin-

sicht ausgestattet?

Lamster: Wir versuchen, stets auf dem neusten 

Stand der Technik zu sein. Unsere Mitarbeiter 

arbeiten mit einem modernen IT-Equipment 

und im Bereich Diktiersysteme haben wir im 

vergangenen Jahr komplett von der analogen 

auf die digitale Technik umgestellt.

FaCtS: Sie hatten sich Anfang des Jahres dazu 

entschieden, einen neuen Aktenvernichter an-

zuschaffen. Was war der Grund dafür?

Lamster: Die Anschaffung eines Neugeräts 

wurde dringend notwendig, da sich die Si-

cherheitsstandards verändert haben. Doku-

mente aus dem Bereich der anwaltlichen Tä-

tigkeit unterliegen besonderer Vertraulichkeit 

und müssen mit entsprechender Sicherheits-

stufe vernichtet werden. Diesen Anforderun-

gen war unser alter Aktenvernichter nicht 

mehr gewachsen. Daher haben wir sehr gern 

PRoFESSIonELL 
GETESTET: Auch 
die Auszubildende 
Isabel Filusch hat 
den IDEAL 2503 
CC im täglichen 
Einsatz überprüft.
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GUT DURCHDACHT: Die Bedienung des 
IDEAL 2503 CC erfolgt intuitiv über den 
Easy-Switch-Schalter mit Farbsignalen 
und Leuchtsymbolen.

tisch ist darüber hinaus die Tatsache, dass 

das Gerät mit Rollen ausgestattet und des-

halb ein Standortwechsel leicht möglich ist. 

Die Bedienung des Aktenvernichters erfolgt 

intuitiv über das Bedienelement Easy-

Switch. Lediglich hinsichtlich der selbst 

durchzuführenden Wartungsarbeiten ist es 

hilfreich, die Bedienungsanleitung zu lesen, 

denn von Zeit zu Zeit müssen die Schnitt-

rollen geölt werden. Die Frage, ob unsere 

Anforderungen erfüllt wurden, können wir 

insgesamt klar mit Ja beantworten.

FaCtS: Was gibt es zur Datensicherheit zu sagen?

Lamster: Datensicherheit ist in unserer Kanzlei 

ein zentraler Aspekt. Sämtliche Schriftstücke, 

die Adressdaten oder sonstige personifizierte 

Daten enthalten, werden zu 100 Prozent sorg-

fältig vernichtet, damit der Datenschutz ge-

währleistet ist. Und das ist genau der richtige 

Einsatzbereich für den IDEAL 2503 CC, da er 

die Sicherheitsstufe P-4 erfüllt – diese garan-

tiert, dass nach dem Shreddern nicht rekonst-

ruierbare Schnittpartikel von nur 4 x 40 Milli-

metern erzeugt werden. 

BeURteiLUng DeS anWenDeRS

Lieferung / inbetriebnahme:  

Funktionalität:  

Sicherheit: 

Preis-Leistungs-Verhältnis: 

BeWeRtUngSSCHLÜSSeLBeWeRtUngSSCHLÜSSeLBeWeRtUngSSCHLÜSSeL

1,0  – 1,9  = sehr gut
2,0  – 2,9  = gut
3,0  – 3,9  = befriedigend
4,0  – 4,9  = ausreichend
ab 5,0 = mangelhaft

Produkt: IDEAL 2503 CC
Beschreibung: Aktenvernichter mit 
Sicherheitsstufe P-4
anbieter: IDEAL Krug & Priester
Kontakt: www.ideal.de

MARTIn LAMSTER, Rechtsanwalt

 IDEAL Krug & Priester

note: 1,0
ANWENDERURTEIL

9/2015

FaCtS: Wie lautet Ihr Fazit nach dem Test?

Lamster: Beim IDEAL 2503 CC handelt es sich 

um ein „Rundum-sorglos-Gerät“, das eine 

große Entlastung im täglichen Kanzleiablauf 

darstellt und auf das wir zukünftig nicht mehr 

verzichten möchten.

Klaus Leifeld   

EnERGIESPAREnD: Diese Funktion sorgt
für eine Abschaltung und damit für einen 
null-Energie-Verbrauch nach 30 Minuten
im Stand-by-Modus.

SICHER: Ein zentrales Element des Safety 
Protection-Systems (SPS) ist die elektronisch 
kontrollierte Sicherheitsklappe, die einen 
Eingriffschutz für die Zuführöffnung bietet. 
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SICHER: Ein zentrales Element des Safety 
Protection-Systems (SPS) ist die elektronisch 
kontrollierte Sicherheitsklappe, die einen 
Eingriffschutz für die Zuführöffnung bietet. 
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Branche Unternehmen

Machbar und 
bezahlbar
Trendthemen wie cloud-computing, BYOD oder Unified communications, 
die Frage nach einer effizienten IT-Infrastruktur oder die Themen-
„Dauerbrenner“ IT-Sicherheit und Datenschutz: Kleine und mittlere 
Unternehmen sind gut beraten, bei allen Fragen rund um ihre IT-Strategie 
auf kompetente und erfahrene Partner zu setzen. Das ist bisweilen mit 
einiger Überzeugungsarbeit verbunden, wie hans-hermann Göcke, 
Geschäftsführer des IT-Komplettdienstleisters nora, im Gespräch mit 
FacTS erläutert.

FacTS: Die Unternehmensgruppe NoRA entwi-

ckelt und vertreibt nicht nur Spezialsoftware für 

Rechtsanwälte und Notare, sondern bietet auch 

alle Dienstleistungen eines IT-Systemhauses. 

Bitte beschreiben Sie die Unternehmensstruktur 

und das Dienstleistungsangebot genauer. 

hans-hermann Göcke: Unsere Gruppe steht 

auf drei Säulen. Zunächst ist dort die Soft-

ware-Entwicklungs- und Beratungsgesell-

schaft für Notare und Rechtsanwälte NoRA 

GmbH, die sich auf den Zielmarkt „Juristen“ 

und „Juristische Fachabteilungen“ speziali-

siert hat. Dann natürlich unser IT-Systemhaus 

mdi GmbH & Co. KG, das sich auf alle Themen 

des IT-Geschäfts konzentriert – von der Bera-

tung bis zur technischen Umsetzung und Be-

treuung. Die dritte Säule ist unsere S+G Web-

Services, die sich um die Bereitstellungen von 

Diensten und Dienstleistungen rund um das 

komplexe Thema Internet kümmert. Hier 

handelt es sich um Consulting-, Hosting-Leis-

tungen und typische Rechenzentrumsleistun-

gen. Ein sehr wichtiger Faktor ist aber auch 

der Datenschutz und die Datensicherheit. Wir 

stellen für unsere Kunden auch den Daten-

schutzbeauftragten im Rahmen des Bundes-

datenschutzgesetzes bereit.

FacTS: Laut einer Studie, die der IT-Anbieter 

Dell in Auftrag gegeben hat, ist der Umgang 

mit Trendthemen in der IT wie Cloud-Compu-

ting, Big Data, Bring Your Own Device (BYOD) 

und Desktop-Virtualisierung gerade in mittel-

ständischen Unternehmen eher zurückhaltend. 

Können Sie diese Einschätzung bestätigen? 

Göcke: Die Ergebnisse dieser IT-Studie kön-

nen wir aus unserer Sicht nicht bestätigen. 

Unsere Kunden beschäftigen sich sehr inten-

siv mit diesen Themen – je nach Größe und 

Relevanz allerdings durchaus unterschiedlich. 

Daher ist es für uns sehr wichtig, zu diesen 

Themen zum einen über eine hohe Beratungs-

kompetenz zu verfügen und zum anderen na-

türlich auch die Lösungskompetenz unseren 

Kunden bereitstellen zu können. Wir haben 

diese Kompetenzen bereits vor fünf Jahren ge-

bündelt und ein eigenständiges Unternehmen 

innerhalb unserer Gruppe gegründet – die 

S+G Web-Services.

IT-eXPeRTen: die unternehmensgruppe noRa 
mit Hauptsitz im westfälischen Ibbenbüren. 
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FacTS: Wie unterstützen Sie Ihre Kunden beim 

Einsatz und bei der Nutzung von den genann-

ten Technologien?

Göcke: Nehmen wir doch nur ein einziges 

Beispiel aus dem genannten Themenkom-

plex – nämlich BYOD. Jeder, der über ein 

Smartphone verfügt, möchte natürlich auch 

seine E-Mails damit empfangen können – sei 

es auf Dienstreisen oder auch nur am Abend. 

Insofern wird an die IT-Verantwortlichen und 

nicht zuletzt an die Geschäftsleitungen der 

Wunsch herangetragen, das zu gestatten – 

wenn es nicht sogar einfach so eingerichtet 

wird. Hier entstehen dann plötzlich ganz 

neue Probleme und Risiken für Unterneh-

men und deren Beschäftigte. Wie ist zum Bei-

spiel mit einem Verlust eines Smartphones 

umzugehen? Was geschieht bei Datenverlust 

oder wie ist zuverlässiger Virenschutz zu ge-

währleisten? Viele Fragen entstehen, die un-

bedingt vor einer Freigabe geklärt werden 

müssen. Hier stehen wir dann unseren Kun-

den zur Verfügung und klären die möglichen 

Risiken – von der Nutzungsvereinbarung für 

die Beschäftigten bis zum Virenschutz.

FacTS: In welchen Bereichen der IT-Infrastruk-

tur haben kleine und mittelständisch geprägte 

Betriebe Ihrer Einschätzung nach den größten 

Optimierungsbedarf? 

Göcke: Die IT-Infrastruktur wird in den Un-

ternehmen als das wahrgenommen, was sie 

ist: ein Werkzeug zur Erledigung der anste-

henden Aufgaben und Arbeiten. Oft wird aber 

übersehen, dass jedes Werkzeug – also auch 

die IT – gepflegt und gewartet werden muss. 

Wir verstehen darunter, dass regelmäßig Up-

dates und Patches eingespielt werden müs-

sen, dass Firewall und Virenschutz immer up 

to date sein müssen, dass veraltete Produkte, 

sowohl Hardware als auch Software, durch 

aktuelle Produkte ersetzt werden müssen, 

dass alle Systeme kontinuierlich überwacht 

werden müssen, damit Ausfälle vermieden 

werden, und insbesondere auch die Ausbil-

dung der Beschäftigten im sicheren und ver-

antwortungsvollen Umgang mit den IT-Werk-

zeugen. Jedes Produktionsunternehmen 

kümmert sich ständig und intensiv um seine 

Produktionsmaschinen, damit die Fertigung 

reibungslos funktioniert. Leider wird das bei 

der IT-Infrastruktur oft übersehen. Ein sehr 

wichtiger Themenkomplex, dem oft nicht ge-

nug Bedeutung beigemessen wird, ist der Da-

tenschutz und die Datensicherheit.

FacTS: Gerade in diesem Bereich mussten ins-

besondere große Konzerne in jüngster Vergan-

genheit so manche Panne und so manchen 

Skandal eingestehen. Wie ist es um das Thema 

in kleineren Betrieben aktuell gestellt: Haben 

die Negativschlagzeilen der Vergangenheit eine 

erhöhte Aufmerksamkeit und Investitionsbe-

reitschaft im Hinblick auf das Sicherheitsthe-

ma bewirkt?

Göcke: Aus unserer Sicht gibt es noch immer 

erheblichen Nachholbedarf. Denn gerade 

kleine Unternehmen und auch der Mittel-

stand glauben oft: So etwas kann uns nicht 

passieren, denn wer interessiert sich schon 

wirklich für uns? Diese Ansicht ist völlig falsch. 

Einerseits hat der Gesetzgeber klare Vorgaben 

für den Datenschutz gemacht, die für jedes 

Unternehmen, egal wie groß es ist, gültig sind. 

Viele Unternehmen haben auch keine sinn-

volle Strategie im Umgang mit mobilen Gerä-

ten wie dem Notebook oder dem Smartphone 

und wissen nicht, welche Geräte im Einsatz 

und welche Daten darauf gespeichert sind. 

„Die IT-Infrastruktur eines 
Unternehmens wird als ein 
Werkzeug zur Erledigung 
anstehender Aufgaben 
wahrgenommen – und sollte 
dementsprechend auch 
regelmäßig gepflegt und 
gewartet werden.“

HanS-HeRMann gÖCKe,
geschäftsführer des
IT-Komplettdienstleisters
noRa gmbH

auf nuMMeR SICHeR: Bei der nutzung 
von Smartphones und Tablet-PCs sollten 
nutzungsvereinbarungen und Themen wie 
Virenschutz unbedingt bedacht werden. 
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Branche Unternehmen

Machbar und 
bezahlbar
Trendthemen wie cloud-computing, BYOD oder Unified communications, 
die Frage nach einer effizienten IT-Infrastruktur oder die Themen-
„Dauerbrenner“ IT-Sicherheit und Datenschutz: Kleine und mittlere 
Unternehmen sind gut beraten, bei allen Fragen rund um ihre IT-Strategie 
auf kompetente und erfahrene Partner zu setzen. Das ist bisweilen mit 
einiger Überzeugungsarbeit verbunden, wie hans-hermann Göcke, 
Geschäftsführer des IT-Komplettdienstleisters nora, im Gespräch mit 
FacTS erläutert.

FacTS: Die Unternehmensgruppe NoRA entwi-

ckelt und vertreibt nicht nur Spezialsoftware für 

Rechtsanwälte und Notare, sondern bietet auch 

alle Dienstleistungen eines IT-Systemhauses. 

Bitte beschreiben Sie die Unternehmensstruktur 

und das Dienstleistungsangebot genauer. 

hans-hermann Göcke: Unsere Gruppe steht 

auf drei Säulen. Zunächst ist dort die Soft-

ware-Entwicklungs- und Beratungsgesell-

schaft für Notare und Rechtsanwälte NoRA 

GmbH, die sich auf den Zielmarkt „Juristen“ 

und „Juristische Fachabteilungen“ speziali-

siert hat. Dann natürlich unser IT-Systemhaus 

mdi GmbH & Co. KG, das sich auf alle Themen 

des IT-Geschäfts konzentriert – von der Bera-

tung bis zur technischen Umsetzung und Be-

treuung. Die dritte Säule ist unsere S+G Web-

Services, die sich um die Bereitstellungen von 

Diensten und Dienstleistungen rund um das 

komplexe Thema Internet kümmert. Hier 

handelt es sich um Consulting-, Hosting-Leis-

tungen und typische Rechenzentrumsleistun-

gen. Ein sehr wichtiger Faktor ist aber auch 

der Datenschutz und die Datensicherheit. Wir 

stellen für unsere Kunden auch den Daten-

schutzbeauftragten im Rahmen des Bundes-

datenschutzgesetzes bereit.

FacTS: Laut einer Studie, die der IT-Anbieter 

Dell in Auftrag gegeben hat, ist der Umgang 

mit Trendthemen in der IT wie Cloud-Compu-

ting, Big Data, Bring Your Own Device (BYOD) 

und Desktop-Virtualisierung gerade in mittel-

ständischen Unternehmen eher zurückhaltend. 

Können Sie diese Einschätzung bestätigen? 

Göcke: Die Ergebnisse dieser IT-Studie kön-

nen wir aus unserer Sicht nicht bestätigen. 

Unsere Kunden beschäftigen sich sehr inten-

siv mit diesen Themen – je nach Größe und 

Relevanz allerdings durchaus unterschiedlich. 

Daher ist es für uns sehr wichtig, zu diesen 

Themen zum einen über eine hohe Beratungs-

kompetenz zu verfügen und zum anderen na-

türlich auch die Lösungskompetenz unseren 

Kunden bereitstellen zu können. Wir haben 

diese Kompetenzen bereits vor fünf Jahren ge-

bündelt und ein eigenständiges Unternehmen 

innerhalb unserer Gruppe gegründet – die 

S+G Web-Services.

IT-eXPeRTen: die unternehmensgruppe noRa 
mit Hauptsitz im westfälischen Ibbenbüren. 
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FacTS: Wie unterstützen Sie Ihre Kunden beim 

Einsatz und bei der Nutzung von den genann-

ten Technologien?

Göcke: Nehmen wir doch nur ein einziges 

Beispiel aus dem genannten Themenkom-

plex – nämlich BYOD. Jeder, der über ein 

Smartphone verfügt, möchte natürlich auch 

seine E-Mails damit empfangen können – sei 

es auf Dienstreisen oder auch nur am Abend. 

Insofern wird an die IT-Verantwortlichen und 

nicht zuletzt an die Geschäftsleitungen der 

Wunsch herangetragen, das zu gestatten – 

wenn es nicht sogar einfach so eingerichtet 

wird. Hier entstehen dann plötzlich ganz 

neue Probleme und Risiken für Unterneh-

men und deren Beschäftigte. Wie ist zum Bei-

spiel mit einem Verlust eines Smartphones 

umzugehen? Was geschieht bei Datenverlust 

oder wie ist zuverlässiger Virenschutz zu ge-

währleisten? Viele Fragen entstehen, die un-

bedingt vor einer Freigabe geklärt werden 

müssen. Hier stehen wir dann unseren Kun-

den zur Verfügung und klären die möglichen 

Risiken – von der Nutzungsvereinbarung für 

die Beschäftigten bis zum Virenschutz.

FacTS: In welchen Bereichen der IT-Infrastruk-

tur haben kleine und mittelständisch geprägte 

Betriebe Ihrer Einschätzung nach den größten 

Optimierungsbedarf? 

Göcke: Die IT-Infrastruktur wird in den Un-

ternehmen als das wahrgenommen, was sie 

ist: ein Werkzeug zur Erledigung der anste-

henden Aufgaben und Arbeiten. Oft wird aber 

übersehen, dass jedes Werkzeug – also auch 

die IT – gepflegt und gewartet werden muss. 

Wir verstehen darunter, dass regelmäßig Up-

dates und Patches eingespielt werden müs-

sen, dass Firewall und Virenschutz immer up 

to date sein müssen, dass veraltete Produkte, 

sowohl Hardware als auch Software, durch 

aktuelle Produkte ersetzt werden müssen, 

dass alle Systeme kontinuierlich überwacht 

werden müssen, damit Ausfälle vermieden 

werden, und insbesondere auch die Ausbil-

dung der Beschäftigten im sicheren und ver-

antwortungsvollen Umgang mit den IT-Werk-

zeugen. Jedes Produktionsunternehmen 

kümmert sich ständig und intensiv um seine 

Produktionsmaschinen, damit die Fertigung 

reibungslos funktioniert. Leider wird das bei 

der IT-Infrastruktur oft übersehen. Ein sehr 

wichtiger Themenkomplex, dem oft nicht ge-

nug Bedeutung beigemessen wird, ist der Da-

tenschutz und die Datensicherheit.

FacTS: Gerade in diesem Bereich mussten ins-

besondere große Konzerne in jüngster Vergan-

genheit so manche Panne und so manchen 

Skandal eingestehen. Wie ist es um das Thema 

in kleineren Betrieben aktuell gestellt: Haben 

die Negativschlagzeilen der Vergangenheit eine 

erhöhte Aufmerksamkeit und Investitionsbe-

reitschaft im Hinblick auf das Sicherheitsthe-

ma bewirkt?

Göcke: Aus unserer Sicht gibt es noch immer 

erheblichen Nachholbedarf. Denn gerade 

kleine Unternehmen und auch der Mittel-

stand glauben oft: So etwas kann uns nicht 

passieren, denn wer interessiert sich schon 

wirklich für uns? Diese Ansicht ist völlig falsch. 

Einerseits hat der Gesetzgeber klare Vorgaben 

für den Datenschutz gemacht, die für jedes 

Unternehmen, egal wie groß es ist, gültig sind. 

Viele Unternehmen haben auch keine sinn-

volle Strategie im Umgang mit mobilen Gerä-

ten wie dem Notebook oder dem Smartphone 

und wissen nicht, welche Geräte im Einsatz 

und welche Daten darauf gespeichert sind. 

„Die IT-Infrastruktur eines 
Unternehmens wird als ein 
Werkzeug zur Erledigung 
anstehender Aufgaben 
wahrgenommen – und sollte 
dementsprechend auch 
regelmäßig gepflegt und 
gewartet werden.“

HanS-HeRMann gÖCKe,
geschäftsführer des
IT-Komplettdienstleisters
noRa gmbH

auf nuMMeR SICHeR: Bei der nutzung 
von Smartphones und Tablet-PCs sollten 
nutzungsvereinbarungen und Themen wie 
Virenschutz unbedingt bedacht werden. 
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Branche Unternehmen

Mit anderen Worten: Viele kleine und mitt-

lere Unternehmen gehen mit ihrem Know-

how und ihren Daten fahrlässig um. 

FacTS: Können Sie das an einem konkreten 

Beispiel erläutern?

Göcke: Gerne: Wir sind gerade für eine Orga-

nisation tätig, die mehrere Niederlassungen 

betreibt. Alle arbeiten auf einem zentralen 

Terminalserver. Es existiert keine Firewall, 

kein vollständiger Virenschutz und kein wirk-

liches Back-up der Daten. Ein Datenschutzbe-

auftragter ist nicht benannt und so weiter und 

so fort. Wenn etwas passiert wäre, hätte die 

komplette Existenz der Organisation auf dem 

Spiel gestanden. Man hat einfach nur Investi-

tionen gescheut, weil die Verantwortlichen 

dachten, dass diese Ausgaben zu hoch seien. 

Hier konnten wir letztendlich ein Umdenken 

erreichen und für eine komplette Sicherheit 

sorgen, weil wir nachweisen konnten, dass an-

gemessene IT-Sicherheit nicht nur machbar, 

sondern dabei auch noch bezahlbar ist.

FacTS: Ein anderes kontrovers diskutiertes 

Thema sind Lösungen rund um das Thema 

Unified Communications. Für die einen das 

Zukunftsthema überhaupt, sind andere weit-

aus skeptischer und verweisen auf hohe Inves-

titionskosten, eine unüberschaubare Komple-

xität und hohen Schulungsaufwand in der 

Einführungsphase. Wie ist Ihr Eindruck?

Göcke: In vielen kleinen und mittleren Unter-

nehmen herrscht der Gedanke vor, mit Uni-

fied Communications sei die Einführung einer 

neuen Telefonanlage gemeint. Das zeigt, dass 

es nach wie vor großen Beratungsbedarf gibt. 

Wir empfehlen: Unternehmen müssen sich 

mit der Art und Weise, wie mit Kunden, Liefe-

ranten und Partnern kommuniziert wird, aus-

einandersetzen und sich hierfür Beratung 

leisten. Denn zum Thema Unified Communi-

cations gehören auch die Einbindung von 

ERP- und CRM-Systemen, der Webauftritt und 

letztlich sogar der Belegdruck. 

FacTS: Was raten Sie Ihren Kunden hinsicht-

lich des Themas?

Göcke: Erst, wenn Ist- und Soll-Zustand fest-

stehen, können Unternehmen eine Strategie 

festlegen, ein Ziel beschreiben und ein Bud-

get bereitstellen. Während der Umsetzungs-

phase, die immer einen längeren Zeitraum 

umfasst, muss die Strategie immer wieder 

überprüft und gegebenenfalls angepasst wer-

den. Ein kleines oder mittleres Unternehmen 

hat in der Regel nicht die personellen Kapazi-

täten, um die Strategie zu definieren und ein 

solches Projekt erfolgreich umzusetzen. Da-

her der Rat, ein kompetentes Systemhaus, das 

sich mit dem gesamten Themenkomplex bes-

tens auskennt, für die Beratung und dann für 

die Umsetzung zu beauftragen, damit die Vor-

teile, die Unified Communications bieten, 

sich auch einstellen und sich damit auch sehr 

schnell „rechnen“.

FacTS: Über die S+G Web-Services bietet NoRA 

ihren Kunden auch Webdienstleistungen an, 

die über ein eigenes Rechenzentrum bereitge-

stellt werden. Für welche Kunden ist dieser Be-

reich besonders interessant? 

Göcke: Einerseits bieten wir unseren juristi-

schen Kunden verschiedene Online-Dienste 

an. Das sind beispielsweise Adressermittlun-

gen, gesicherte und direkte Online-Kommuni-

kation mit Versicherungen oder auch Re-

porting-Leistungen. Wir stellen Dienste für 

die gesicherte Kommunikation zwischen An-

walt und Mandant bereit, die aktenbezogen in 

beide Richtungen abläuft. Und natürlich de-

cken wir die klassischen Webdienstleistungen 

wie etwa Providing, Hosting und so weiter ab. 

Technisch gesehen garantieren wir unseren 

Kunden mit unserem Rechenzentrum eine 

hohe Verfügbarkeit, gesicherte und schnelle 

Leitungsverbindungen und natürlich, dass ih-

re Daten in unserem Rechenzentrum an unse-

rem Standort liegen – und nicht irgendwo auf 

dieser Welt. 

FacTS: Welchen Vorteil hat der Kunde von ei-

ner Kooperation mit NoRA? 

Göcke: Der Vorteil für unsere Kunden ist recht 

einfach zu beschreiben: Der Kunde hat mit 

unserer Unternehmensgruppe einen Partner, 

der sich um die Infrastruktur, die Anwen-

dungslösung, die Kommunikation, den Web-

auftritt und die Sicherheit kümmert – also 

einen „All-inclusive-Partner“.

FacTS: Die Unternehmensgruppe NoRA wird 

in diesem Jahr 40 Jahre alt. In welchem Rah-

men wird dieses Jubiläum gefeiert?

Göcke: Um es ganz genau zu nehmen: Das Sys-

temhaus mdi GmbH & Co. KG wird 40 Jahre 

alt, die NoRA GmbH 30 Jahre und die S+G 

Web-Services wird fünf Jahre alt. Das sind 75 

Jahre IT-Kompetenz. Wir werden aber kein 

großes Fest veranstalten, sondern uns um un-

sere Kunden kümmern. Unser diesjähriger 

Kundentag findet deshalb in einem eher un-

gewöhnlichen Rahmen statt. Noch in diesem 

Monat treffen wir uns mit unseren Kunden in 

der Automanufaktur Wiesmann in Dülmen im 

Münsterland. Wiesmann ist ein handwerkli-

cher Hersteller von edlen Roadstern, die unter 

Kennern höchste Anerkennung genießen. Wir 

werden unsere Kunden über unsere neuesten 

Produkte informieren, intensive Gespräche 

führen, die Manufaktur wird sich präsentieren 

und wir werden es uns natürlich auch ein we-

nig gut gehen lassen. Wir freuen uns schon 

riesig darauf.

Daniel Müller   g

augen auf! Vor allem in 
kleinen und mittelständischen 
Betrieben wird das Thema 
IT-Sicherheit vielfach 
vernachlässigt. Im 
ernstfall hat das 
fatale folgen.
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So steuern Sie effektiv E-Mail-Anfragen Ihrer Mandanten.  

Anwälte atmen wieder durch. Sie verschaffen sich mit WebAkte wieder Zeit und Luft: 

Ihre Mandanten informieren sich in Ihrem Online-Aktenschrank selbst. 

Für Sie reduzieren sich dadurch Rückfragen von Mandanten. 

Mehr Zeit für Sie – durch zeitversetzte Benachrichtigungssteuerung. 

Bestimmen Sie einfach selbst, 
    wann sich Ihre Mandanten bei Ihnen melden!

„Effizienz statt E-Mail Stress“

Das WebAkte-Sicherheitskonzept ist speziell auf Anwälte ausgerichtet:

•  Bequem bedienbar direkt aus der Kanzleisoftware – wie z. B. NoRA.

•  Endlich mobil – greifen auch Sie unterwegs per Tablet oder Smartphone auf 
Ihre Akten zu. 

•   Die Rückpost wird der richtigen Akte automatisiert chronologisch zusortiert. 
Über 165.000 Mandanten wissen diese Professionalität zu schätzen.

 Verschaffen Sie sich Zeit und entlasten Sie Ihr Kanzleiteam. 

e.Consult® Aktiengesellschaft

Robert-Koch-Straße 18 • D-66119 Saarbrücken • 0681 90 82 80

www.e-consult.de • www.webakte.de

„Ich freue mich auf Ihren Anruf“

   Tel.: 0681 950 82 8-88 Katja Blug, Kanzleiberatung

ii
Be lie bt be i u ber 

11. 000 K anzleien 

„Kein Stress mehr mit E-Mail“

Anzeige_Webakte_rz_hallo_ok.indd   2 06.10.2015   14:05:43 Uhr
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D
er Effizienzdruck, das 

Voranschreiten neuer 

Technologien und nicht 

zuletzt die Globalisie-

rung zwingen Unter-

nehmen wirtschafts-

weit dazu, mehr Flexibilität in ihre 

Organisation zu bringen. 

Somit entstehen neue Arbeitsformen, 

wie die Durchführung von Projekten in vir-

tuellen Teams oder die Teilnahme an Web-

konferenzen. Vor allem das Arbeiten von 

zu Hause im sogenannten „Home-Office“ 

oder an jedem beliebigen Ort zu jeder be-

liebigen Zeit gewinnt an Bedeutung und 

sowohl Unternehmen als auch ihre Be-

schäftigten versprechen sich davon etliche 

Vorteile. Das Genießen dieser Vorzüge 

setzt allerdings voraus, dass den „Mobilen“ 

die richtigen Werkzeuge und geeignete 

Strukturen zur Verfügung stehen.

ChaotisChe ZustänDe

Damit sie ihre Tätigkeit von unterwegs 

mit der gleichen Effizienz wie am Arbeits-

platz verrichten können, sind die „Laptop-

Nomaden“ darauf angewiesen, von überall 

und mit jedem Endgerät auf die benötig-

ten Systeme und Informationen problem-

los zugreifen zu können. Die technischen 

Voraussetzungen dafür sind zentralisierte 

ITK-Architekturen, die den Anwendern 

den Echtzeitzugriff auf Daten und Appli-

kationen garantieren und es erlauben, 

verschiedene Systeme und Anwendungen 

unter ein Dach zu bringen. Im Gegensatz 

zu wildwüchsigen und heterogenen IT-

Strukturen lassen sie sich ohne großen 

Aufwand und mit reduzierten Betriebs-

kosten pflegen und administrieren. Insge-

samt kann der Einsatz von Virtualisie-

rungstechnologien deutliche Vorzüge 

schaffen: Nicht nur, dass er es möglich 

macht, die IT-Ressourcen besser aufzutei-

len; auch stellt er Server- oder Desktop-

Applikationen ohne örtliche Installation 

zur Verfügung.

Doch wie sieht es in der Praxis aus mit 

der Mobilität? Viel zu oft müssen sich mobi-

le Arbeiter mit unzureichenden oder gar 

schlechten Leistungen der benutzten Anwen-

dungen herumplagen und beschweren 
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Praxis Mobiles Arbeiten

Mobiler 
wird’s nicht
Die neue Arbeitswelt ist „mobil“ – so viel steht fest. 
Wollen Unternehmen in dieser Welt dauerhaft 
bestehen, müssen sie als Erstes die dafür notwen-
digen Rahmenbedingungen schaffen, das heißt ihre 
Organisation und vor allem ihre Unternehmenskultur 
an diese neue Form der Arbeit anpassen. Denn 
längst reicht es nicht mehr aus, sich die Technologie 
zunutze zu machen. 
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D
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Mobiler 
wird’s nicht
Die neue Arbeitswelt ist „mobil“ – so viel steht fest. 
Wollen Unternehmen in dieser Welt dauerhaft 
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digen Rahmenbedingungen schaffen, das heißt ihre 
Organisation und vor allem ihre Unternehmenskultur 
an diese neue Form der Arbeit anpassen. Denn 
längst reicht es nicht mehr aus, sich die Technologie 
zunutze zu machen. 
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von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 

weil sie die langsamen Firmenrechner und 

das dadurch mühsame Erledigen ihrer Auf-

gaben leid wären. Zwar sollen den Experten 

nach in vielen Fällen durch dieses Phäno-

men, das sogenannte BYOD (Bring Your Own 

Device), Produktivitätssteigerungen zustan-

de kommen, doch die Sicherheit kommt da-

bei häufig zu kurz. 

WiChtige sChutZmassnahmen

 Um alle diese Gefahren in Schach zu hal-

ten, erweisen sich ausführliche Schutzmaß-

nahmen als unverzichtbar. Damit ist nicht 

nur die Absicherung der Systeme und des 

Zugangs zu Unternehmensdaten gemeint, 

sondern auch organisatorische Maßnah-

men. Die Unternehmen und ihre IT-Admi-

nistratoren sind gut beraten, Sicherheits-

richtlinien für die Mitarbeiter sowie Regeln 

für das Management der Geräte zu definieren 

und konsequenterweise für ihre Einhaltung 

zu sorgen. 

Diese Richtlinien oder sogenannten Poli-

cys für Notebooks, WLANs, PDAs und Han-

dys müssen ein paar wichtige Aspekte regeln. 

Vor allem sollten sie festlegen, welche mobi-

len Geräte die Mitarbeiter für den Zugriff auf 

Unternehmensanwendungen benutzen dür-

fen. Die Absicherung gegen unerwünschten 

Zugriff ist umso einfacher und effektiver, je 

weniger mobile Plattformen und Technologie 

es zu verwalten gilt.  

Wichtig: Die Geräte sollte ausschließlich 

die IT-Abteilung konfigurieren. Auch sollte 

sie so wenig Anwendern wie möglich Zu-

griffsrechte erteilen, und dies ohne Ausnah-

me, wie etwa für leitende Mitarbeiter.

Daten können aber auch auf noch einfa-

chere Weise als durch kriminelle Angriffe in 

falsche Hände geraten, beispielsweise, wenn 

Laptops oder Smartphones irgendwo verges-

sen oder verloren werden. Gegen Verlust oder 

Diebstahl hilft nur eine vollständige Ver-

schlüsselung der Daten auf dem Gerät. Den 

Zugang zu den Daten erschweren bereits häu-

fig wechselnde Passwörter: Dies können auch, 

je nach System und Einsatzbereich, biometri-

sche Verfahren wie etwa Fingerabdruckleser 

sein. Es ist jedenfalls wichtig, dass die Policy 

genau festlegt, wer im Fall von Verlust oder 

Diebstahl zu benachrichtigen ist. So kann das 

verloren gegangene Gerät unmittelbar vom 

Zugang zum Netz getrennt werden. Bei Smart-

phones oder Handys wird die SIM-Karte sofort 

gesperrt.

Und schließlich bilden Malware und Soft-

warefehler ebenfalls ein erhebliches Risiko. 

Technische DefiziTe: Viel zu oft müssen sich mobile Arbeiter mit unzureichenden 
oder gar schlechten Leistungen der benutzten Anwendungen herumplagen.

höchsT beDenkLich: bedauerlicherweise gehen sowohl Unternehmen als auch ihre 
beschäftigten mit dem Thema sicherheit immer noch überaus sorglos um.
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sich infolgedessen vehement bei den zu-

ständigen IT-Kollegen. Der Grund: Die durch 

die Pflege der immer zahlreicher werdenden 

Systeme und Applikationen überlasteten IT-

Abteilungen schaffen es nicht, das reibungs-

lose Funktionieren aller Anwendungen zu si-

chern. So herrscht zunächst Chaos, wo 

eigentlich eine Verbesserung der Geschäfts-

abläufe eintreten sollte.

Vor allem siCherheit

Hinzu kommt ein Aspekt, der viel zu oft in 

Vergessenheit gerät: die Sicherheit. Bedauerli-

cherweise gehen sowohl Unternehmen als 

auch ihre Beschäftigten mit dem Thema im-

mer noch überaus sorglos um. Denn nicht nur 

verlässlich, sondern auch sicher sollte er sein, 

der Zugriff auf die Firmennetze. „Der Schutz 

sensibler Informationen muss gewährleistet 

werden. Das heißt, nur berechtigte Mitarbei-

ter dürfen Zugang zu bestimmten Inhalten 

haben und der Zugriff auf Dokumente und 

Anwendungen von mobilen Geräten muss si-

cher sein“, erläutert Norbert Höpfner, Head of 

Printing Solutions Samsung Electronics GmbH. 

„Ein umfassendes Sicherheitskonzept und 

leistungsfähige, darunter auch cloudbasierte 

Lösungen sind daher sehr wichtig.“

In der Tat bedürfen die Endgeräte und die 

Kommunikation mit dem Unternehmensnetz 

der gleichen Absicherung wie Systeme und Zu-

gänge im lokalen Netz. Daher will ihre Integra-

tion in die IT-Infrastruktur gut überlegt sein.

Fakt ist aber, dass in vielen Unternehmen 

die Nutzung mobiler Endgeräte für den Zu-

gang zu unternehmenskritischen Anwendun-

gen ein großes Risiko darstellt. 

Schwierigkeiten bereitet dabei vor allem die 

Vielfalt der Geräte und der Kommunikations-

technologien. Notebooks oder Tablet-PCs, die 

sich per WLAN über öffentliche Hotspots ins 

Unternehmensnetz einbinden lassen, brau-

chen die gleiche Unterstützung wie etwa 

Smartphones, die mit unterschiedlichen Syste-

men laufen und mobile Datendienste wie GPRS 

(General Packet Radio Service) oder UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication System) 

nutzen. Sehr oft benutzen sogar Mitarbeiter 

unterwegs ihr privates System, und die Sicher-

heitsverantwortliche haben darauf keinen Zu-

griff. Klar, dass sich da Virenschreibern und 

anderen Hackern viele Angriffswege bieten.

In der Tat steigt laut Studien von Markt-

beobachtern die Anzahl an Mitarbeitern – 

im Übrigen nicht nur mobilen –, die ihre 

privaten Notebooks auch am Arbeitsplatz 

benutzen. Besonders kleine und mittelstän-

dische Unternehmen (KMU) seien von die-

ser Sparmöglichkeit angetan: Mehr als die 

Hälfte von ihnen würde es ihren Angestellten 

„gestatten“, mit dem im eigenen Besitz ste-

henden Gerät in der Firma zu arbeiten – die 

anderen müssten wohl oder übel ihren Be-

schäftigten die Nutzung von privaten Smart-

phones, Tablets und Ähnlichem am Arbeits-

platz gestatten. Mitarbeiter würden lediglich 

„Nur berechtigte Mitarbeiter dürfen Zugang zu 
bestimmten Inhalten haben und der Zugriff 

auf  Dokumente und Anwendungen von 
mobilen Geräten muss sicher sein. Ein 

umfassendes Sicherheitskonzept 
und leistungsfähige, darunter 
auch cloudbasierte Lösungen 

sind daher sehr wichtig.“

norberT höPfner, head of Printing 
solutions samsung electronics gmbh

MobiLe MiTArbeiTer: sie sind darauf angewiesen, von 
überall und mit jedem endgerät auf die benötigten systeme 
und informationen problemlos zugreifen zu können.

Praxis Mobiles Arbeiten
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von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 

weil sie die langsamen Firmenrechner und 

das dadurch mühsame Erledigen ihrer Auf-

gaben leid wären. Zwar sollen den Experten 

nach in vielen Fällen durch dieses Phäno-

men, das sogenannte BYOD (Bring Your Own 

Device), Produktivitätssteigerungen zustan-

de kommen, doch die Sicherheit kommt da-

bei häufig zu kurz. 

WiChtige sChutZmassnahmen

 Um alle diese Gefahren in Schach zu hal-

ten, erweisen sich ausführliche Schutzmaß-

nahmen als unverzichtbar. Damit ist nicht 

nur die Absicherung der Systeme und des 

Zugangs zu Unternehmensdaten gemeint, 

sondern auch organisatorische Maßnah-

men. Die Unternehmen und ihre IT-Admi-

nistratoren sind gut beraten, Sicherheits-

richtlinien für die Mitarbeiter sowie Regeln 

für das Management der Geräte zu definieren 

und konsequenterweise für ihre Einhaltung 

zu sorgen. 
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cys für Notebooks, WLANs, PDAs und Han-

dys müssen ein paar wichtige Aspekte regeln. 

Vor allem sollten sie festlegen, welche mobi-

len Geräte die Mitarbeiter für den Zugriff auf 

Unternehmensanwendungen benutzen dür-

fen. Die Absicherung gegen unerwünschten 

Zugriff ist umso einfacher und effektiver, je 

weniger mobile Plattformen und Technologie 

es zu verwalten gilt.  

Wichtig: Die Geräte sollte ausschließlich 

die IT-Abteilung konfigurieren. Auch sollte 

sie so wenig Anwendern wie möglich Zu-

griffsrechte erteilen, und dies ohne Ausnah-

me, wie etwa für leitende Mitarbeiter.

Daten können aber auch auf noch einfa-

chere Weise als durch kriminelle Angriffe in 

falsche Hände geraten, beispielsweise, wenn 

Laptops oder Smartphones irgendwo verges-

sen oder verloren werden. Gegen Verlust oder 

Diebstahl hilft nur eine vollständige Ver-

schlüsselung der Daten auf dem Gerät. Den 

Zugang zu den Daten erschweren bereits häu-

fig wechselnde Passwörter: Dies können auch, 

je nach System und Einsatzbereich, biometri-

sche Verfahren wie etwa Fingerabdruckleser 

sein. Es ist jedenfalls wichtig, dass die Policy 

genau festlegt, wer im Fall von Verlust oder 

Diebstahl zu benachrichtigen ist. So kann das 

verloren gegangene Gerät unmittelbar vom 

Zugang zum Netz getrennt werden. Bei Smart-

phones oder Handys wird die SIM-Karte sofort 

gesperrt.

Und schließlich bilden Malware und Soft-

warefehler ebenfalls ein erhebliches Risiko. 

Technische DefiziTe: Viel zu oft müssen sich mobile Arbeiter mit unzureichenden 
oder gar schlechten Leistungen der benutzten Anwendungen herumplagen.

höchsT beDenkLich: bedauerlicherweise gehen sowohl Unternehmen als auch ihre 
beschäftigten mit dem Thema sicherheit immer noch überaus sorglos um.
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dische Unternehmen (KMU) seien von die-

ser Sparmöglichkeit angetan: Mehr als die 

Hälfte von ihnen würde es ihren Angestellten 

„gestatten“, mit dem im eigenen Besitz ste-

henden Gerät in der Firma zu arbeiten – die 

anderen müssten wohl oder übel ihren Be-

schäftigten die Nutzung von privaten Smart-

phones, Tablets und Ähnlichem am Arbeits-

platz gestatten. Mitarbeiter würden lediglich 

„Nur berechtigte Mitarbeiter dürfen Zugang zu 
bestimmten Inhalten haben und der Zugriff 

auf  Dokumente und Anwendungen von 
mobilen Geräten muss sicher sein. Ein 

umfassendes Sicherheitskonzept 
und leistungsfähige, darunter 
auch cloudbasierte Lösungen 

sind daher sehr wichtig.“

norberT höPfner, head of Printing 
solutions samsung electronics gmbh

MobiLe MiTArbeiTer: sie sind darauf angewiesen, von 
überall und mit jedem endgerät auf die benötigten systeme 
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Praxis Mobiles Arbeiten

Dagegen hilft nur ein effektives, zentral ge-

steuertes Update-Management, das sowohl 

die Aktualisierung der Antivirensoftware als 

auch die Patches für Softwarefehler oder neue 

Realeases verwaltet. Gegen technische Defek-

te, die Datenverlust verursachen, hilft nur die 

Rücksicherung der Daten.

Deutlich mehr Aufwand als der Schutz der 

Geräte verursacht die Absicherung der Zu-

gangsnetze. Wenn Mitarbeiter von unterwegs 

zum Beispiel per WLAN über öffentliche Hot-

spots auf das Unternehmensnetz zugreifen, 

garantiert ein virtuelles privates Netz (VPN) 

mit einem von der IT-Abteilung kontrollierten 

Endpunkt die bestmögliche Sicherheit, lautet 

die Empfehlung des Bundesamtes für Sicher-

heit in der Informationstechnik (BSI). 

DurCh Den „tunnel“

In der Tat werden VPNs oft benutzt, wenn 

es darum geht, Mitarbeitern außerhalb eines 

Unternehmens Zugriff auf das interne Netz 

zu gewähren. Dabei baut der Computer des 

Mitarbeiters eine VPN-Verbindung zu dem 

ihm bekannten VPN-Gateway (Computer) 

www.profigleiter.de

AZHalbeSeite_magiGLIDE.indd   55 19.10.2012   10:32:37 Uhr

der Firma auf. Über diesen „Tunnel“ ist es 

nun möglich, Informationen zu kommuni-

zieren. Eine VPN-Software erlaubt es, die Da-

ten zu verschlüsseln und sie an eine Gegen-

stelle zu senden. 

Ein VPN ist allerdings nur dann sicher, 

wenn nicht gleichzeitig die Möglichkeit be-

steht, eine direkte Verbindung ins Internet zu 

erstellen. In diesem Fall wird das VPN zur 

Schwachstelle und dient als Einfallstor zum 

Firmennetz. Überhaupt können alle Geräte 

mit einer IP-fähigen drahtlosen Schnittstelle, 

ob Bluetooth, WLAN, GPRS oder UMTS, zu 

einer Bedrohung für das Firmennetz werden, 

wenn sie wieder mit ihm verbunden sind. Ei-

nerseits können sie infiziert sein, andererseits 

kann es passieren, dass die Schnittstelle noch 

aktiv ist. Somit ist ein eventueller Angreifer in 

der Lage, das Gerät als Router oder Bridge zu 

nutzen und sich so in das Firmennetz einzu-

binden. Dagegen hilft es, mittels Skripten zu 

testen, ob sich das Gerät im Firmennetz be-

findet, und wenn dies der Fall ist, alle draht-

losen Schnittstellen abzudrehen. Oder es 

wird veranlasst, dass drahtlose Geräte auch 

auf dem Firmengelände sich immer nur mit 

Access-Points verbinden können, die außer-

halb der Firewalls angesiedelt sind: Die Mitar-

beiter gehen ihren Tätigkeiten nach, als wären 

sie auf Reisen.

Und schließlich nicht zu vergessen: wenn 

mobile Mitarbeiter Voice over IP (VoIP) nut-

zen. Dies erfolgt meistens über WLAN und 

öffentliche Hotspots. Um das Telefonieren 

über digitale Netze abhörsicher zu machen, 

gibt es ebenfalls die Möglichkeit, ein VPN ein-

zusetzen. Bei VPNs werden mittels IP-sec eine 

Zugangskontrolle sowie die Datenintegrität, 

die Teilnehmerauthentifizierung und die kom-

plette Verschlüsselung der Sprachdaten si-

chergestellt. Bestens geeignet für den Schutz 

von VoIP-Verkehr ist jedoch der Standard 

SRTP-(Secure Real Time Transport Protocol) 

RFC 3711. Es handelt sich dabei um ein Proto-

koll, das die Signalisierungsdaten und die 

Nutzdaten verschlüsselt, und zwar ohne Qua-

litätsverlust der Sprachübertragung.

Die riChtige Betreuung

Was die heute zur Verfügung stehende 

Technologie angeht, sind also die  Vorausset-

zungen dafür vorhanden, eine zwar nicht 

hundertprozentige, aber doch relativ gute Si-

cherheit beim Arbeiten fern der Firmengelän-

de zu garantieren. Doch ist eine Kette nur so 

stark wie ihr schwächstes Glied. Und wie so oft 

ist das der Mensch, der durch Achtlosigkeit die 

strengsten Maßnahmen zunichtemacht. Des-

halb sind Unternehmen und ihre Administra-

toren gut beraten, das Management der exter-

nen Netzwerkzugänge zu zentralisieren, um 

diese besser kontrollieren zu können. Ange-

nehme Nebenwirkung: eine beträchtliche 

Senkung der IT-Kosten. 

Die Bereitstellung technisch erprobter 

Werkzeuge reicht allein dennoch nicht aus, um 

Unternehmen in Sachen Mobilität auf die 

Überholspur zu bringen. Es gilt, die „Mobilen“ 

auch richtig zu betreuen. Sonst droht Chaos. 

Das Risiko, dass die Mitarbeiter jenseits der 

Firmengelände mit der Zeit der Isolation ver-

fallen und somit die Kohäsion der Arbeitsteams 

infrage stellen, ist ziemlich groß. Für Unter-

nehmen und ihre Manager gilt es daher, die 

Produktivität von Männern und Frauen, die sie 

nur sporadisch sehen, so gut wie möglich zu 

optimieren. Dabei gibt es einige Punkte, denen 

sie unbedingt Beachtung schenken sollten. 

Ungebrochener TrenD: Laut studien von Marktbeobachtern steigt die 
Anzahl an Mitarbeitern – im Übrigen nicht nur mobilen –, die ihre privaten  
notebooks auch am Arbeitsplatz benutzen.
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So heißt es erst einmal, umfassend und tief- 

gehend in Erfahrung zu bringen, welche Aufga-

ben die mobilen Mitarbeiter erledigen, welche 

Unterstützung sie dabei erfahren und welche 

Ansprechpartner und Organisationsstrukturen 

ihnen zur Verfügung stehen. Die Frage, ob diese 

Betreuung ausreicht, ist ein zentraler Aspekt, 

den es unbedingt zu klären gilt.

Ferner ist ein regelmäßiger Austausch zwi-

schen den Reisenden und den internen Kolle-

gen im Rahmen von Meetings, die alle an einem 

Projekt teilnehmenden Mitarbeiter zusammen-

bringen, absolut unabdingbar. Für diese Mee-

tings lassen sich je nach Bedarf verschiedene 

Mittel einsetzen. Wenn es darum geht, allgemei-

ne Informationen zum Unternehmen zu kom-

munizieren, eignen sich beispielsweise Telefon-

konferenzen sehr gut. Sollen etwa neue Produkte, 

Technologien oder Verfahren vorgestellt werden, 

können Videokonferenzen gute Dienste leisten. 

Handelt es sich aber um die Planung der Aufga-

ben, erweist sich ein Meeting mit physischer An-

wesenheit doch als am effektivsten.

www.profigleiter.de

AZHalbeSeite_magiGLIDE.indd   55 19.10.2012   10:32:37 Uhr

AchTUng, gefAhr: Das 
risiko, dass die Mitarbeiter 
jenseits der firmengelände mit  
der zeit der isolation verfallen 
und somit die kohäsion der 
Arbeitsteams infrage stellen, 
ist ziemlich groß.
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zählen, nicht die Anzahl der Anwesenheits-

stunden am Firmenarbeitsplatz, was letztend-

lich der Unternehmensproduktivität dient.

Virtuelle Führung

Damit die durch selbst bestimmte Zeitein-

teilung und freie Gestaltung des Arbeitstags 

entstandenen Vorteilen sich auf Dauer nicht 

als Nachteile erweisen, müssen mobile Mitar-

beiter jedoch unbedingt über genügend Frei-

heit und Privatsphäre verfügen. Denn ständi-

ge Erreichbarkeit und die Bereitschaft zur 

Arbeit an jedem Ort können schnell zur Nor-

malität werden: Das Handy wird nicht mehr 

ausgeschaltet und das Notebook abends nicht 

mehr stehen gelassen. Die Grenzen zwischen 

Freizeit und Arbeitszeit verwischen. Auch sit-

zen keine Kollegen im selben oder im Nach-

barbüro. So leidet der „Mobile“ in manchen 

Fällen unter der Entfernung vom Betriebsge-

schehen oder unter fehlender sozialer Einbin-

dung, was die positiven Effekte des mobilen 

Einsatzes zunichtemacht.

Für viele Betriebe ist in der Tat diese Hoff-

nung auf Produktivitätssteigerungen einer der 

Hauptgründe für die Einführung mobiler 

Technologie. Denn die meisten Störungen gibt 

es bekanntlich im Büro, wo die lieben Kollegen 

ablenken und die Zeit stehlen, sodass die Leis-

tungsfähigkeit fern dem Unternehmen enorm 

zunimmt. Die meisten mobilen Mitarbeiter 

zeigen sich zudem motivierter, und auch für 

Bewerber ist ein Unternehmen attraktiver, das 

flexible Arbeitsmodelle anbietet. So gestaltet 

sich das Anwerben neuer Rekruten viel leich-

ter – ein Argument, das in naher Zukunft we-

gen des Mangels an Fachkräften eine erhöhte 

Brisanz erhalten könnte.

Warum also zeigen sich noch so viele Be-

triebe der Arbeit im Home-Office abgeneigt 

oder sträuben sich geradezu dagegen? Gerade 

im Mittelstand hat sich in puncto Heimarbeit 

noch nicht viel getan. Ist es die Angst vor Kon-

trollverlust? Ist es schlicht und einfach Uner-

fahrenheit? Denn Mitarbeiter zu führen, die 

nur virtuell präsent sind, ist nicht jedermanns 

Sache. Glaubt man dem Haufe-Verlag, stößt 

dieses „Führen auf Distanz“ auf wenig Gegen-

liebe. „Bereits ein Drittel der Fach- und Füh-

rungskräfte arbeitet in virtuellen Teams. Ein 

Trend, den nicht alle einhellig begrüßen. Zu 

sehr überwiegen noch die Vorbehalte“, kom-

mentiert Haufe eine Studie des Beratungsun-

ternehmens Com Team. 

KommuniKationsFähigKeit

Offensichtlich leide das Modell der virtuel-

len Führung noch unter erheblichen Akzeptanz-

schwierigkeiten. Ein Grund für die Vorbehalte: 

„Im virtuellen Raum verlassen Führungskräfte 

bekanntes Terrain. Bewährte Muster wie physi-

sche Präsenz oder Statussymbole wirken hier 

nicht mehr“, erklärt Lorenz Forchhammer, 

Leiter der Studie und Com-Team-Vorstand. 

Ganz oben auf der Liste der Kompetenzen, die 

Führungskräfte nach Einschätzung der Befrag-

ten verstärken oder neu entwickeln müssen, 

um künftigen Herausforderungen gewachsen 

zu sein, befinde sich Kommunikationsfähig-

keit. „Führen aus der Ferne braucht manchmal 

ein paar Worte mehr, um Verbindung und Ver-

bindlichkeit zu schaffen“, weiß Forchhammer. 

Doch viel zu oft werde die Beziehungsebene 

außen vor gelassen. 

Welche Hürden es auch sind, Unterneh-

men sollten sie schnellstens überwinden. Wol-

len sie auf den Zug der Mobilität aufspringen, 

bleibt ihnen nichts anderes übrig, als intensiv 

daran zu arbeiten, die dafür notwendigen 

Rahmenbedingungen so schnell wie möglich 

zu schaffen. Denn mit dem Einsatz moderns-

ter Technologien und der Einrichtung geeig-

neter Arbeitsplätze allein ist es nicht getan. 

Vor allem sollten Chefs und etliche Führungs-

gremien es nicht versäumen, ihre Beschäftig-

ten an dieser Neugestaltung der Arbeitsstruk-

turen aktiv mitwirken zu lassen, anstatt wie 

bisher einzig und allein zu verlangen, dass die 

Belegschaften ihre Anweisungen stillschwei-

gend hinnehmen. Mehr als Vertrauen, Zutrau-

en tut dringend not, und dies ist schließlich 

eine Sache der Unternehmenskultur. 

 Graziella Mimic   g

„fÜhren AUf DisTAnz“: Mitarbeiter zu führen, die nur 
virtuell präsent sind, ist nicht jedermanns sache.
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Auch sollte es selbstverständlich sein, 

dem externen Mitarbeiter trotz seiner tempo-

rären Anwesenheit einen professionell ausge-

statteten Arbeitsplatz anzubieten. „Unterneh-

men sollten ihren externen Mitarbeitern für 

ihre sporadischen Aufenthalte in der Firma 

nicht nur leistungsfähige Technologien zur 

Verfügung stellen“, meint Yilmaz Boduk, CCO 

bei der SITAG AG. „Auch die Büromöbel soll-

ten funktionell und ergonomisch sein, wie für 

die sesshaften Kollegen auch.“  

Diese Empfehlung gilt auch für das Home-

Office, bei dem viel zu oft gespart wird und das 

ergonomische Aspekte vollständig ignoriert. 

Dies sei laut dem bso Verband Büro-, Sitz- und 

Objektmöbel e. V. eine falsche Vorgehensweise. 

An die Einrichtung von Home-Office-Arbeits-

plätzen müssten dieselben ergonomischen 

und sicherheitstechnischen Anforderungen 

gestellt werden wie an die Arbeitsplätze im 

Büro. Selbst wenn nur einzelne Tage im 

Home-Office gearbeitet wird, sei es nicht aus-

reichend, nur auf das „gute Aussehen“ des 

Heimarbeitsplatzes zu achten. 

Nichtsdestotrotz komme der Optik eine 

gewisse Bedeutung zu. Wer zu Hause einen 

Arbeitsplatz einrichtet und dafür keinen abge-

schlossenen Raum nutzen kann, solle deshalb 

darauf achten, dass Schreibtisch, Stuhl und 

Schrank oder Container zur Einrichtung pas-

sen. Da leider nicht alles, was gut aussieht, 

auch gesund ist – vieles sei nicht einmal be-

sonders funktional –, gelte es, schon bei der 

Planung des Home-Office-Arbeitsplatzes eini-

ge grundlegende Regeln zu beachten. Dazu 

gehören etwa Bildschirme ohne störende Re-

flexionen, ausreichende Beleuchtung, Möbel, 

die viel Stauraum bieten, und nicht zuletzt viel 

Bewegung zwischendurch.   

„Gut ausgestattet und gut untergebracht 

hat der Telearbeiter schon die halbe Miete 

beisammen – ob er nun von zu Hause oder 

von unterwegs arbeitet“, sagt Yilmaz Boduk. 

„Doch auch die besten Arbeitsmittel und die 

schönste Umgebung ersetzen eins nicht: eine 

besondere Haltung der Unternehmen, die 

externe Mitarbeiter gänzlich integriert, ihnen 

die gleiche Behandlung wie den internen 

Kollegen zukommen lässt und vor allem auf 

Vertrauen basiert.“ 

So tun Unternehmen gut daran, keine zu 

strenge Kontrolle auszuüben. Damit die Zu-

nahme der Autonomie und der persönlichen 

Freiheit nicht in Arbeitsverdichtung und Isolie-

rung endet, sollen die „Nomaden“ die Möglich-

keit erhalten, über ihre Zeit eigenverantwort-

lich zu bestimmen und darüber, wann sie ihre 

Arbeit erledigen wollen. Die Ergebnisse sollen 

„Unternehmen sollten ihren externen 
Mitarbeitern für ihre sporadischen 
Aufenthalte in der Firma nicht nur 
leistungsfähige Technologien zur 
Verfügung stellen. Auch die Büromöbel 
sollten funktionell und ergonomisch sein, 
wie für die sesshaften Kollegen auch.“

YiLMAz boDUk, cco bei der siTAg Ag

hoMe-office: 
Dort wird viel zu oft 
gespart und der ergo-
nomische Ansatz voll-
ständig ignoriert.
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zählen, nicht die Anzahl der Anwesenheits-

stunden am Firmenarbeitsplatz, was letztend-

lich der Unternehmensproduktivität dient.

Virtuelle Führung

Damit die durch selbst bestimmte Zeitein-

teilung und freie Gestaltung des Arbeitstags 

entstandenen Vorteilen sich auf Dauer nicht 

als Nachteile erweisen, müssen mobile Mitar-

beiter jedoch unbedingt über genügend Frei-

heit und Privatsphäre verfügen. Denn ständi-

ge Erreichbarkeit und die Bereitschaft zur 

Arbeit an jedem Ort können schnell zur Nor-

malität werden: Das Handy wird nicht mehr 

ausgeschaltet und das Notebook abends nicht 

mehr stehen gelassen. Die Grenzen zwischen 

Freizeit und Arbeitszeit verwischen. Auch sit-

zen keine Kollegen im selben oder im Nach-

barbüro. So leidet der „Mobile“ in manchen 

Fällen unter der Entfernung vom Betriebsge-

schehen oder unter fehlender sozialer Einbin-

dung, was die positiven Effekte des mobilen 

Einsatzes zunichtemacht.

Für viele Betriebe ist in der Tat diese Hoff-

nung auf Produktivitätssteigerungen einer der 
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zeigen sich zudem motivierter, und auch für 

Bewerber ist ein Unternehmen attraktiver, das 

flexible Arbeitsmodelle anbietet. So gestaltet 

sich das Anwerben neuer Rekruten viel leich-

ter – ein Argument, das in naher Zukunft we-

gen des Mangels an Fachkräften eine erhöhte 

Brisanz erhalten könnte.

Warum also zeigen sich noch so viele Be-

triebe der Arbeit im Home-Office abgeneigt 

oder sträuben sich geradezu dagegen? Gerade 

im Mittelstand hat sich in puncto Heimarbeit 

noch nicht viel getan. Ist es die Angst vor Kon-

trollverlust? Ist es schlicht und einfach Uner-

fahrenheit? Denn Mitarbeiter zu führen, die 

nur virtuell präsent sind, ist nicht jedermanns 

Sache. Glaubt man dem Haufe-Verlag, stößt 

dieses „Führen auf Distanz“ auf wenig Gegen-

liebe. „Bereits ein Drittel der Fach- und Füh-

rungskräfte arbeitet in virtuellen Teams. Ein 

Trend, den nicht alle einhellig begrüßen. Zu 

sehr überwiegen noch die Vorbehalte“, kom-

mentiert Haufe eine Studie des Beratungsun-

ternehmens Com Team. 

KommuniKationsFähigKeit

Offensichtlich leide das Modell der virtuel-

len Führung noch unter erheblichen Akzeptanz-

schwierigkeiten. Ein Grund für die Vorbehalte: 

„Im virtuellen Raum verlassen Führungskräfte 

bekanntes Terrain. Bewährte Muster wie physi-

sche Präsenz oder Statussymbole wirken hier 

nicht mehr“, erklärt Lorenz Forchhammer, 

Leiter der Studie und Com-Team-Vorstand. 

Ganz oben auf der Liste der Kompetenzen, die 

Führungskräfte nach Einschätzung der Befrag-

ten verstärken oder neu entwickeln müssen, 

um künftigen Herausforderungen gewachsen 

zu sein, befinde sich Kommunikationsfähig-

keit. „Führen aus der Ferne braucht manchmal 

ein paar Worte mehr, um Verbindung und Ver-

bindlichkeit zu schaffen“, weiß Forchhammer. 

Doch viel zu oft werde die Beziehungsebene 

außen vor gelassen. 

Welche Hürden es auch sind, Unterneh-

men sollten sie schnellstens überwinden. Wol-

len sie auf den Zug der Mobilität aufspringen, 

bleibt ihnen nichts anderes übrig, als intensiv 

daran zu arbeiten, die dafür notwendigen 

Rahmenbedingungen so schnell wie möglich 

zu schaffen. Denn mit dem Einsatz moderns-

ter Technologien und der Einrichtung geeig-

neter Arbeitsplätze allein ist es nicht getan. 

Vor allem sollten Chefs und etliche Führungs-

gremien es nicht versäumen, ihre Beschäftig-

ten an dieser Neugestaltung der Arbeitsstruk-

turen aktiv mitwirken zu lassen, anstatt wie 

bisher einzig und allein zu verlangen, dass die 

Belegschaften ihre Anweisungen stillschwei-

gend hinnehmen. Mehr als Vertrauen, Zutrau-

en tut dringend not, und dies ist schließlich 

eine Sache der Unternehmenskultur. 

 Graziella Mimic   g

„fÜhren AUf DisTAnz“: Mitarbeiter zu führen, die nur 
virtuell präsent sind, ist nicht jedermanns sache.
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Praxis IT-Trends5

FaCTs: Cloud-Computing, IT-Sicherheit und 

Big-Data-Analytics sind – so die jährliche 

Trendumfrage des Digitalverbands BITKOM – 

die drei wichtigsten Hightech-Themen des Jah-

res. Sehen Sie das ähnlich?

Dirk remke: Diese Themen gelangen zuneh-

mend in den Fokus der Endanwender. Dabei 

ist aber schon lange nicht mehr das Thema, ob 

diese Trends auch für den User von Vorteil 

sind. Nehmen wir beispielsweise eine durch-

schnittliche Anwaltskanzlei: Diese gewinnt 

durch die Möglichkeiten des Cloud-basierten 

Arbeitens nicht sonderlich. Die Arbeiten wer-

den nach wie vor in den Räumen der Kanzlei 

durchgeführt. Und aufgrund der besonderen 

Anforderungen an die Sicherheit der Daten 

hat diese Berufsgruppe auch besondere An-

forderungen an Cloud-Dienstleister. Die zu-

nehmende Vermischung von Daten, die in lo-

kalen Netzwerken gespeichert werden, und 

Daten, die in der Cloud liegen, stellt Unter-

nehmen in den nächsten Jahren vor gewaltige 

Herausforderungen. 

FaCTs: Was raten Sie daher?

remke: Ein ganz wichtiger Schritt für die Un-

ternehmen ist es, sich zu informieren und in 

die Köpfe zu investieren. Das schafft 

Innovation und Sicherheit – besonders in ei-

ner sich ändernden Welt. Die großen Anbieter 

von Cloud-Lösungen haben in den letzten 

Jahren viel Geld in ihre Plattformen gesteckt. 

Dieses Invest muss nun auch wieder verdient 

werden. Daher werden die Endanwender zu-

nehmend gezwungen, sich zumindest teilwei-

se einigen Cloud-Diensten zu öffnen. 

FaCTs: Da die allgegenwärtige Digitalisierung 

das berufliche und gesellschaftliche Umfeld 

immer umfassender prägt, stellt die Messe 

Hannover die diesjährige CeBIT unter das 

Topthema d!conomy. 

remke: Heute ist kein Unternehmen mehr am 

Markt, das ohne digitale Informationen über-

leben kann. Dabei ist die Geschwindigkeit, 

mit der die Entwicklungen stattfinden, rasant 

geworden. Das „Internet der Dinge“ schafft 

wieder neue Möglichkeiten, sofern alle Gerä-

te und Dienste miteinander verzahnt sind 

und interagieren. Gleichzeitig ist eines der 

größten Bedrohungsszenarien der Bundesre-

gierung ein erfolgreicher Cyberangriff auf die 

Energieversorger, der einen Spannungsver-

lust nach sich zieht. Hier werden die Schat-

tenseiten der neuen Möglichkeiten ersicht-

Investiert in die Köpfe!

Quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche vollzieht sich ein immer höherer Grad der Digitalisierung. 
Nicht umsonst steht auch die diesjährige CeBiT unter dem Topthema d!conomy. Welche Möglichkeiten 
diese zunehmende Digitalisierung bietet – welche Gefahren aber auch damit verbunden sind – dazu 
nimmt Dirk remke, Certified iT Business Manager, Datenschutzbeauftragter und -auditor TÜV bei der 
Unternehmensgruppe mdi & Nora, stellung. 
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Daten, die in der Cloud liegen, stellt Unter-

nehmen in den nächsten Jahren vor gewaltige 
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ner sich ändernden Welt. Die großen Anbieter 
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werden. Daher werden die Endanwender zu-
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geworden. Das „Internet der Dinge“ schafft 

wieder neue Möglichkeiten, sofern alle Gerä-
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und interagieren. Gleichzeitig ist eines der 

größten Bedrohungsszenarien der Bundesre-

gierung ein erfolgreicher Cyberangriff auf die 

Energieversorger, der einen Spannungsver-

lust nach sich zieht. Hier werden die Schat-
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lich. Es ist zwar schön, seine Heizung vom 

Handy aus steuern zu können – gleichzeitig 

schafft das aber auch neue Angriffsflächen. 

Nur wer sich mit den Möglichen und Risiken 

befasst, kann die richtige Entscheidung tref-

fen und Nutzen aus der zunehmenden Digi-

talisierung für sich ziehen. 

FaCTs: Die zunehmende Digitalisierung der 

gesamten Wirtschaft stellt aber gerade auch 

kleine und mittlere Unternehmen vor gewalti-

ge Herausforderungen. Welche Tipps haben Sie 

für die Entscheider in diesen Betrieben hin-

sichtlich der IT-Infrastruktur und künftiger IT-

Investitionen?

remke: Eine Unternehmens-IT kann man am 

besten mit einer Maschine eines produzieren-

den Unternehmens vergleichen. Diese hat den 

Zweck, Abläufe zu ermöglichen und effizient 

zu machen. Als Berater für viele mittelständi-

sche Firmen empfehle ich den Kunden immer, 

zunächst zu überlegen, welche Prozesse wich-

tig sind und wie diese zuverlässig bereitge-

stellt werden können. Dabei gilt das Augen-

merk sowohl der richtigen Hardware als auch 

der Abwehr potenzieller Risiken. Hierzu ist 

eine Menge Know-how wichtig. Da die IT heu-

te ein unternehmenskritischer Bereich ist, 

zählen dort harte Fakten. Es darf nicht sein, 

dass beispielsweise wichtige Unternehmens-

daten, Zugänge zu Portalen, Benutzernamen 

und Passwörter ungeschützt auf mobilen End-

geräten verteilt werden, die nicht durch das 

Unternehmen kontrolliert werden können. Sie 

lassen ja auch nicht den Hausschlüssel außen 

in der Tür stecken. Die Potenziale der Vernet-

zung und der digitalen Angebote sicher in 

Nutzen umwandeln kann gelingen – unser 

Team steht dafür jeden Tag bei unseren Kun-

den, um diese zu unterstützen.

FaCTs: Mit der zunehmenden Digitalisierung 

einher geht die Frage des Datenschutzes. „Das 

Jahr 2015 wird ein weichenstellendes Jahr für 

den Datenschutz. Wir wollen in diesem Jahr die 

Datenschutz-Grundverordnung im Rat be-

schließen“, sagte Bundesinnenminister Dr. 

Thomas de Maizière anlässlich des 9. Europäi-

schen Datenschutztages. Was erwarten Sie von 

der neuen geplanten Verordnung und was 

müssen insbesondere Unternehmen künftig 

noch stärker beachten?

remke: Ich persönlich würde mir einen gro-

ßen Aufschrei quer durch die Republik nach 

einem vollumfänglichen Datenschutz wün-

schen. Wir alle haben doch ein Recht darauf, 

dass unsere Daten sicher sind. Dabei meine 

ich nicht nur die Daten, die laut Bundesdaten-

schutzgesetz schützenswert sind, sondern alle 

digitalen Daten eines Unternehmens. Im Rah-

men der Digitalisierung und der ständigen 

Erfassung von Daten werden derzeit überall 

auf der Welt Rechenzentren geschaffen, die 

diese Daten in Beziehung bringen und bewer-

ten. Dabei gilt dann in der Regel nicht mehr 

das deutsche Datenschutzrecht, sondern fak-

tisch kein Recht mehr. In einem Punkt bin ich 

mir sicher: Wenn sich die Unternehmen nicht 

selbst um die Sicherheit der Daten kümmern, 

wird es wohl niemand tun. Nur Unternehmen, 

die genau wissen, was sie machen, können 

sich sicher aufstellen. 

FaCTs: „So gut wie im letzten halben Jahr ging 

es der Branche schon lange nicht mehr“, sagte 

BITKOM-Präsident Dieter Kempf Ende Januar. 

Wie sieht die Situation in Ihrem Unternehmen 

aus? 

remke: Dem Unternehmen mdi & NoRA geht 

es sehr gut. In diesem Punkt kann ich mich 

dem BITKOM durchaus anschließen. Wir ver-

folgen dabei nach wie vor den Ansatz eines 

gesunden Wachstums. Auch in diesem Jahr 

werden wir uns weiter personell verstärken, 

um unseren Kunden den Service und Support 

zu liefern, den sie gewohnt sind. Meiner Mei-

nung nach ist auch unser hohes Engagement 

in Bildung und Ausbildung ein wichtiger Fak-

tor unseres Erfolgs. 

FaCTs: Welche Neuheiten können Ihre Kunden 

und potenziellen Interessenten demnächst von 

der Unternehmensgruppe mdi & NoRA erwar-

ten?

remke: Ab sofort können alle unseren neuen 

Service für sicheren Datenaustausch nutzen. 

Mit mail-schutz.de können Anwender einfach 

und sicher Daten mit anderen austauschen. 

Natürlich geht auch unsere Entwicklung im 

Bereich unserer NoRA-Software weiter voran. 

Neue Features wurden und werden in die Soft-

ware mit eingebunden. Interessant für alle 

Wechsler von anderen Softwareprodukten ist 

unser optimiertes Kanzleimigrations-Verfah-

ren. Dadurch erreichen wir eine schnelle Soft-

wareeinführung mit gleichzeitiger Optimie-

rung der Kanzleiabläufe. Selbstverständlich 

wird unsere Software auch rechtzeitig zum 

Start des besonderen elektronischen Anwalts-

postfachs diese Möglichkeit der Nutzung fest 

integriert haben. 

Daniel Müller    

„Die zunehmende Vermi-
schung von Daten, die in 
lokalen Netzwerken 
gespeichert werden, und 
Daten, die in der Cloud 
liegen, stellt Unter-
nehmen in den nächsten 
Jahren vor gewaltige 
Herausforderungen.“

DIRK REMKE, Certified IT Business 
Manager, Datenschutzbeauftragter und 
-auditor TÜV bei mdi & NoRA
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Appetit auf mehr

Mit dem Einzug in den neuen „Vodafone Campus“ 
stellte die unternehmenseigene Rechtsabteilung von 
einer früheren überwiegend papierbasierten Akten-
führung auf eine moderne elektronische Form der 
Aktenführung um. Den Abschied der geliebten 
Papierakten bedauert heute kein Mitarbeiter der 
Rechtsabteilung mehr. Im Gegenteil: Aufgrund der 
Vorteile, die sich aus der Nutzung ergeben, ist der 
Wunsch entstanden, die Funktionalitäten künftig 
noch zu erweitern.

M
it 10.500 Mitarbeitern 

und 9,8 Milliarden 

Euro Umsatz (ge-

meinsam mit Kabel 

Deutschland) ist Vo-

dafone Deutschland 

einer der größten und modernsten Telekom-

munikationsanbieter in Europa. Als integ-

rierter Technologie- und Dienstleistungs-

konzern mit Hauptsitz in Düsseldorf steht 

Vodafone Deutschland für Kommunikation 

aus einer Hand: Mobilfunk und Festnetz so-

wie Internet und Breitband-Datendienste 

für Geschäfts- und Privatkunden. Kontinu-

ierliche Entwicklungen, zahlreiche Patente 

sowie Investitionen in neue Produkte, 

Dienstleistungen und das moderne Netz ha-

ben Vodafone zum Innovationsführer im 

deutschen Telekommunikationsmarkt wer-

den lassen. 

Die etwa 40-köpfige unternehmenseigene 

Rechtsabteilung in Düsseldorf beschäftigt sich 

zum einen mit klassischen Rechtsthemen wie 

beispielsweise dem Arbeitsrecht, zum anderen 

mit unternehmensspezifischen juristischen 

Themengebieten wie dem Patentrecht. Insge-

samt werden 19 Rechtsgebiete (Referate) abge-

bildet. Den Umzug in den neuen „Vodafone 

Campus“ und die gleichzeitige Einführung 

neuer Strukturen wie Desk-Sharing und einer 

ausschließlich digitalen Ablage (siehe Infokas-

ten) wollten die Verantwortlichen der Rechts-

abteilung zum Anlass nehmen, um die bishe-

rige überwiegend papierbasierte Aktenführung 

auf eine moderne digitale Form der Aktenfüh-

rung, mittels der sogenannten elektronischen 

„Von einem Dienstleister 
erwarten wir neben Termin- und 
Kostentreue auch, dass sich 
dieser an unsere individuellen 
Anforderungen und Bedürfnisse 
anpasst – und nicht umgekehrt.“

JOCHEN MEYER, Abteilungsleiter gewerblicher 
Rechtsschutz bei der Vodafone GmbH
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Akte, umzustellen – und zwar mithilfe des Ein-

satzes einer speziellen Software. 

anpassungen erforderlich

Auf der Suche nach einer geeigneten tech-

nischen Lösung sondierten die Verantwortli-

chen der Rechtsabteilung den Markt und prüf-

ten die vorhandenen Angebote. Die Option, 

eine eigenentwickelte Software zu implemen-

tieren, schied aufgrund des Zeit- und Kosten-

aufwands bereits frühzeitig aus. Auch die für 

Rechtsabteilungen angebotene Standardsoft-

ware sowie verschiedene Dokumentenmana-

gement-Systeme (DMS) kamen für Vodafone 

nicht in Betracht, da diese sich als zu unüber-

sichtlich und zu wenig anpassungsfähig her-

ausstellten. Wichtig war beim Auswahlverfah-

ren aber, dass die Software Möglichkeiten 

einer Individualprogrammierung bietet. 

Durch den Hinweis einer Mitarbeiterin der 

Rechtsabteilung, die durch eine vorherige be-

rufliche Tätigkeit in einer Rechtsanwaltskanz-

lei mit der Spezialsoftware „NoRA Advanced“ 

der Unternehmensgruppe NoRA vertraut war, 

wurde diese Software in die nähere Auswahl 

genommen. Bei „NoRA Advanced“ handelt es 

sich um eine Spezialsoftware für die elektroni-

sche Aktenführung von Rechtsanwälten, No-

taren und eben auch Rechtsabteilungen von 

Unternehmen. 

Nachdem eine erste Präsentation durch 

NoRA-Mitarbeiter im Juli 2012 auf ein sehr po-

sitives Feedback gestoßen und eine Testinstal-

lation erfolgreich verlaufen war, erarbeitete 

NoRA anschließend ein Konzept für eine den 

Bedürfnissen der Rechtsabteilung entspre-

chende Individualprogrammierung. Bestand-

teil dieses Konzepts war unter anderem die 

Entwicklung eines individuellen sogenannten 

Rückstellungsmoduls. Hintergrund: Für das 

unternehmensinterne Reporting muss die 

Rechtsabteilung zu jedem neuen Quartal eine 

Übersicht erstellen, in der zu allen offenen 

86.000 Quadratmeter, 4.500 Mitar-
beiter sowie 7.800 Arbeitsplätze und 
-möglichkeiten: Auf dem „Vodafone 
Campus“ sind erstmals alle Vodafone-
Mitarbeiter Düsseldorfs zusammenge-
führt. Nach zweijähriger Bauzeit konnte 
die neue Firmenzentrale im Dezember 
2012 bezogen werden. Rund 5.000 
Vodafone-Mitarbeiter aus den verschie-
denen Standorten fanden in einem der 
modernsten Bürogebäudekomplexe 
Europas im Stadtteil Heerdt ein neues 
berufliches Zuhause. 

Der Umzug stellte allerdings nicht nur 
den Bezug eines neuen Gebäudes dar, 
sondern vielmehr die Integration eines 
neues Arbeitsplatzkonzepts. Vor dem 
Hintergrund der besseren Kommunika-
tion hat sich die Geschäftsführung von 
Vodafone Deutschland daher ent-
schieden, auf Einzelbüros zu verzichten 
und den Open-Space-Arbeitsplatz zu 
nutzen. Neue Strukturen wie Desk-

Der Vodafone Campusinfo

Sharing sowie eine ausschließlich digitale 
Ablage mit der Nutzung moderner Archi-
vierungssysteme sind dabei Ausdruck 
einer modernen Unternehmenskultur, in 
der der „Arbeitsplatz der Zukunft“ gelebt 
wird. Auf dieses neue Konzept wurden 
die Mitarbeiter mit einem speziellen 
Film, speziellen Workshops zum 

Verhalten im Open Office und einem 
Umzugshandbuch vorbereitet. 

Die neue Firmenzentrale bietet den Mitar-
beitern nicht nur einen modernen Arbeits-
platz. Mit einem integrierten Fitnessstudio 
sowie einem Gesundheitszentrum fördert 
Vodafone die Gesundheit der Mitarbeiter. 
In den Pausen können Dachterrassen und 
Parkanlagen zur Erholung und als Ort der 
Ruhe genutzt werden. Ein hauseigener 
Friseur und eine Reinigung am Campus 
erleichtern ebenso den Alltag wie die 
Kindertagesstätte. All diese Angebote 
sollen den Mitarbeitern dabei helfen, 
Arbeitsalltag und Privatleben in Einklang 
zu bringen. Zusätzlich entspricht das 
Gebäudekonzept neuesten ökologischen 
Standards. Dies bezieht sich beispiels-
weise auf die Fassade, das Wärme- und 
Belüftungskonzept oder die verbauten 
Materialien. 

Foto: Vodafone GmbH

Foto: Vodafone GmbH
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Vorgängen je nach Prozesskostenrisiko 

entsprechende Rückstellungen gebildet wer-

den. Früher wurden zu diesem Zweck ein Pro-

zesskostenrechner und eine manuell geführte 

Excel-Tabelle genutzt. Eine solche Vorgehens-

weise war allerdings sehr zeitaufwendig und 

anfällig für Fehler. Dieses Problem wurde mit 

der Entwicklung des Rückstellungsmoduls be-

hoben: Sowohl die Bearbeitungszeit als auch 

die Anzahl von Fehlern wurden minimiert. 

WichTige schniTTsTelle

Zusätzlich wurde auf Wunsch der Rechts-

abteilung eine Schnittstelle von „NoRA Advan-

ced“ zum digitalen Archivierungssystem 

windream des gleichnamigen Anbieters ent-

wickelt. Dadurch sind alle Funktionalitäten 

der windream-Software in die NoRA-Plattform 

integriert, wie beispielsweise die für die 

Rechtsabteilung wichtige und intensiv ge-

nutzte Funktion der Volltextsuche, die bis zu 

fünf verschiedene User heute gleichzeitig in 

Anspruch nehmen können. Zusätzlich wur-

den über die Benutzerverwaltung spezielle 

Benutzergruppen erstellt und in den Standard 

integriert, die sich für die Recherche von Wie-

dervorlagen und Fristen heranziehen lassen. 

Nach einem weiteren Ortstermin in Düs-

seldorf und der Freigabe der Softwarenut-

zung durch den Betriebsrat von Vodafone im 

Dezember 2012 wurden die Implementie-

rung der Software sowie die Schulung der 

Mitarbeiter in die Handhabung 

der Software vorbereitet. Beides 

erfolgte termingerecht und rei-

bungslos im Januar 2013; einen 

Monat später bezog die Rechts-

abteilung ihre neuen Räumlich-

keiten im „Vodafone Campus“. 

Mithilfe einer eigens durch NoRA 

konzipierten Zwischenlösung 

konnten die Mitarbeiter der 

Rechtsabteilung auch während 

des Umzugs stets auf alle Funk-

tionalitäten von „NoRA Advan-

ced“ zurückgreifen. 

Auch aufgrund der ausge-

prägten Serviceorientierung ist 

Jochen Meyer, Abteilungsleiter 

gewerblicher Rechtsschutz bei 

der Vodafone GmbH und verant-

wortlich für das Thema IT in der 

Rechtsabteilung, mit der Aus-

wahl der Software zufrieden. 

„Von einem Dienstleister erwar-

ten wir neben Termin- und Kos-

tentreue auch, dass sich dieser 

an unsere individuellen Anfor-

derungen und Bedürfnisse an-

passt – und nicht umgekehrt.“ Aufgrund der 

Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsweise der 

Rechtsabteilung, die Zuverlässigkeit und die 

Anwendungsfreundlichkeit genießt die Soft-

ware eine entsprechend große Akzeptanz bei 

den Anwendern. Weitere Vorteile, die sich aus 

der Softwarenutzung ergeben, sind: das Ver-

meiden von Mehrfachausdrucken, die einfa-

che Suche nach einem bestimmten Doku-

ment und der deutlich kleiner gewordenen 

Platzbedarf an Stauraum für die Akten. 

Versprechen gehalTen 

Dazu sagt Jochen Meyer: „Die Mitarbeiter 

von NoRA haben Versprechungen nicht nur 

gemacht, sondern auch gehalten. Und: Sie 

stellen nicht nur die richtigen Fragen, sondern 

liefern auch die richtigen Antworten.“ Die frü-

here überwiegend papierbasierte Aktenfüh-

rung vermisst daher heute kein Mitarbeiter 

mehr. „Aufgrund der Vorteile, die sich aus der 

Nutzung der Software ergeben, wie beispiels-

weise verkürzter und effizienterer Bearbei-

tungszeiten, wird das System aktiv gelebt und 

macht Appetit auf mehr“, sagt Meyer. Daher 

sei denkbar, die Funktionalitäten von „NoRA 

Advanced“ zukünftig noch zu erweitern. Auch 

durch die prompte Unterstützung bei konkre-

ten Anwendungsfragen – und zwar nicht über 

eine anonyme Hotline, sondern durch persön-

lich bekannte Ansprechpartner – profitieren 

die Mitarbeiter der Rechtsabteilung heute.

Daniel Müller   

EFFIZIENTER: Der Einsatz 
der Spezialsoftware „NoRA 
Advanced“ hat die Bearbei-
tungszeiten juristischer 
Vorgänge in der Rechtsabtei-
lung von Vodafone erheblich 
verkürzt und vereinfacht. 

KOOPERATION:
Jochen Meyer von
Vodafone und Oliver 
Schröder (rechts), 
Geschäftsführer der 
NoRA GmbH. 
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de per Videokonferenz durchgeführt– mit 

der Handhabung der Software, die Wolfgang 

Zwiehoff als ebenso unkompliziert wie den 

Versand einer E-Mail beurteilt, vertraut ge-

macht wurden. 

Die Mitarbeiter können heute direkt über 

ihre gewohnte NoRA-Advanced-Maske mit der 

WebAkte arbeiten und damit alle für einen Ver-

sicherungsfall relevanten Dokumente, wie 

zum Beispiel auch Fotos, an die jeweilige Ver-

sicherungsgesellschaft übermitteln – schnell, 

komfortabel und sicher. Hintergrund: Zur 

Kommunikation mit Versicherungen werden 

dazu spezielle, strukturierte Datenwege über 

das Branchennetz des Gesamtverbands der 

Versicherungswirtschaft genutzt. „Dadurch, 

dass wir die Schreiben nicht mehr als Brief an 

die Versicherungen senden müssen, sondern 

der Austausch schnell und sicher über das In-

ternet erfolgt, konnten wir die Bearbeitungs-

zeiten von Schadens- und Rechtsschutzange-

legenheiten deutlich verkürzen – von einer 

beträchtlichen Einsparung von Portokosten 

ganz zu schweigen“, erläutert Zwiehoff.

HUNDERTE NEUE MANDATE 

Ein weiterer Vorteil für SKP ist die soge-

nannte Neubeauftragungsfunktion der 

WebAkte. Diese erlaubt es Kanzleien, über 

das Internet neue Mandate zu empfangen. 

So bietet SKP über eine gesonderte Maske 

auf der Kanzlei-Homepage die Möglichkeit, 

sämtliche für eine Schadenregulierung er-

forderlichen Daten schnell und bequem auf 

elektronischem Wege zu übermitteln. Mit-

hilfe von NoRA Advanced werden automa-

tisch eine Akte sowie Mandant und Gegner 

angelegt. „Über diesen Weg erhalten wir 

mehrere Hundert neue Mandate pro Jahr“, 

sagt Zwiehoff. 

Da sich der Einsatz der WebAkte in der 

Korrespondenz mit Versicherungsgesell-

schaften voll und ganz bewährt hat, soll das 

Portal demnächst auch für den Austausch 

mit den Mandanten der Kanzlei verwendet 

werden. Diese haben mittels persönlicher 

Zugangsdaten stets die vollständige Über-

sicht über ihre Akte und alle übrigen von SKP 

zur Verfügung gestellten Dokumente in einer 

chronologischen Reihenfolge – ein attrakti-

ver Zusatzservice für die Mandanten. Vorteil 

für die Kanzlei: Der Telefonaufwand durch 

Sachstandsanfragen wird spürbar verringert, 

die Bearbeitungszeiten für ein Mandat las-

sen sich insgesamt deutlich senken. Damit 

amortisiert sich die Investition in diesen 

„Online-Aktenschrank“ in kurzer Zeit.

Nicht nur in puncto Preis-Leistungs-Ver-

hältnis, sondern auch hinsichtlich Beratung, 

Service und Aftersales-Support kann Wolf-

gang Zwiehoff die WebAkte und die Koopera-

tion mit der e.Consult AG nur empfehlen: 

„Die Zusammenarbeit insgesamt und die 

Qualität der Betreuung durch die Service-

mitarbeiter ist wirklich vorbildlich.“ 

Mit diesen Technologiepartnern an seiner 

Seite können die Verantwortlichen der Kanz-

lei die nächste Erweiterung im Bereich IT 

gelassen angehen: das „besondere elektroni-

sche Anwaltspostfach“ (beA), das Rechtsan-

wälten die Teilnahme am elektronischen 

Rechtsverkehr erleichtern und der Anwalt-

schaft damit einen Weg in die digitale Rechts-

welt bereiten soll. Daher sollte laut Bundes-

rechtsanwaltskammer (BRAK) die Ausstattung 

aller Kanzleien mit einem eigenen Postfach 

spätestens bis Januar 2016 erfolgen. Selbst-

verständlich ist bei SKP die Einbindung von 

beA in die Kanzleisoftware bereits fest einge-

plant und wird in Kürze erfolgen. 

 Daniel Müller    

 

Die Kanzlei Stahl Krafzik & Partner (SKP) 
in Hagen ist ein modernes anwaltliches 
Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 
100 Jahren Tradition. Erfahrung, Fortbil-
dung und Spezialisierung bilden das 
Fundament der täglichen Arbeit. Indem 
die Mitarbeiter und die Mandanten jeder-
zeit Zugriff auf aktuelle juristische Daten-
banken und die vollelektronisch geführten 
Akten haben, ist eine Rechtsberatung auf 
hohem Niveau gewährleistet. Die Grund-
lage für die gleichbleibend hohe Qualität 
der Abläufe bildet bei SKP ein funktions-
fähiges Qualitätsmanagement-System. 
Dank der Einhaltung hoher Standards 
und strenger Prüfkriterien ist SKP eine 
von wenigen Anwaltskanzleien in 
Deutschland, die ein Qualitätszertifikat 
auf der Grundlage einer Zertifizierung 
nach DIN EN ISO 9001:2015 
führen dürfen. 

Der AnwenderINFO

WOLFGANG ZWIEHOFF, Rechts- und Fachan-
walt, Kanzlei Stahl Krafzik & Partner (SKP)

AUF NUMMER SICHER: 
Die zertifizierte Software für 
den Austausch vertraulicher 
Daten WebAkte erfüllt alle für 
die Anwaltschaft wichtigen 
Sicherheitsvoraussetzungen.
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Heute schon bereit für morgen 

Die Rechtswelt wird digital und Kanzleien tun gut daran, 
die technischen Voraussetzungen für einen komplett elek-
tronisch verlaufenden Rechtsverkehr zu schaffen. In dieser 
Hinsicht sind die Verantwortlichen der Kanzlei Stahl 
Krafzik & Partner (SKP) schon heute gut aufgestellt, die 
vom Einsatz eines sicherheitszertifizierten Internetportals 
für den Austausch vertraulicher Daten profitiert. 

K
eine Frage: Im Hinblick auf 

das Thema Innovationsbe-

reitschaft und die ständige 

Optimierung und Moderni-

sierung der IT-Infrastruktur 

spielt die Kanzlei SKP sicher-

lich eine führende Rolle. Während in vielen 

Kanzleien auch heute noch hohe Papierberge 

und lange Reihen von Aktenordnern das Bild 

bestimmen, erfolgen Aktenführung und Doku-

mentenmanagement bei SKP komplett elekt-

ronisch – und das schon seit mehr als zehn 

Jahren. Permanent werden die Arbeitsabläufe 

und Kanzleiprozesse im Hinblick auf Effizienz 

auf den Prüfstand gestellt und sorgfältig auf 

vorhandenes Optimierungspotenzial über-

prüft. „Ein Handwerker benötigt ja auch im-

mer das neueste Werkzeug. Daher ist es auch 

für uns selbstverständlich, über eine IT-Infra-

struktur als Betriebsmittel zu verfügen, die 

dem aktuellen Stand der Technik entspricht“, 

sagt Wolfgang Zwiehoff, Rechts- und Fachan-

walt, Wirtschaftsmediator sowie Verantwortli-

cher für die IT-Ausstattung der Kanzlei. 

Zu verbessern gab es den Punkt der elek-

tronischen Kommunikation; konkret galt 

es, die Kommunikation mit Kfz- und 

Rechtsschutzversicherungen einfacher und 

sicherer zu gestalten – schnell wie eine E-

Mail, aber auf einem sicheren „Transport-

weg“. Nach einer ausführlichen Markterhe-

bung fiel im Jahr 2006 der Entschluss, für 

diese Anforderung ein spezielles Internet-

portal einzuführen: die sogenannte WebAk-

te der e.Consult AG, eines Unternehmens, 

das sich auf die Entwicklung von Internet-

portalen für Rechtsanwälte zur Kommuni-

kation mit Mandanten und Versicherungen 

spezialisiert hat. 

SCHNITTSTELLE GESCHAFFEN 

Diese zertifizierte Softwarelösung für 

den Austausch vertraulicher Daten erfüllt 

alle für die Anwaltschaft wichtigen Sicher-

heitsvoraussetzungen und hat sich zu einer 

der erfolgreichsten Internetanwendungen 

für Rechtsanwälte hierzulande entwickelt. 

Mehr als 11.000 Kanzleien, über 140.000 

User und über eine Million Akten doku-

mentieren den Erfolg der WebAkte. Und 

mehr als sieben Millionen Schadensvor-

gänge im Bereich der Unfall- und Rechts-

schutzabwicklung werden über die Websoft-

ware abgewickelt. 

Ein wichtiger Aspekt für SKP: Die Zustel-

lung von Dokumenten mittels WebAkte di-

rekt aus der Kanzleisoftware heraus erfolgt 

beweissicher mit einer Sendebestätigung für 

Versicherungen. Zu diesem Zweck wurde ei-

ne Schnittstelle zu der Kanzleisoftware „No-

RA Advanced“ der Unternehmensgruppe 

mdi & NoRA geschaffen. Die Implementie-

rung der WebAkte erfolgte schnell und rei-

bungslos, bevor die Kanzleimitarbeiter im 

Rahmen einer kurzen Schulung – diese wur-

PRAXIS Kanzlei- und Mandantenmanagement
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de per Videokonferenz durchgeführt– mit 

der Handhabung der Software, die Wolfgang 

Zwiehoff als ebenso unkompliziert wie den 

Versand einer E-Mail beurteilt, vertraut ge-

macht wurden. 

Die Mitarbeiter können heute direkt über 

ihre gewohnte NoRA-Advanced-Maske mit der 

WebAkte arbeiten und damit alle für einen Ver-

sicherungsfall relevanten Dokumente, wie 

zum Beispiel auch Fotos, an die jeweilige Ver-

sicherungsgesellschaft übermitteln – schnell, 

komfortabel und sicher. Hintergrund: Zur 

Kommunikation mit Versicherungen werden 

dazu spezielle, strukturierte Datenwege über 

das Branchennetz des Gesamtverbands der 

Versicherungswirtschaft genutzt. „Dadurch, 

dass wir die Schreiben nicht mehr als Brief an 

die Versicherungen senden müssen, sondern 

der Austausch schnell und sicher über das In-

ternet erfolgt, konnten wir die Bearbeitungs-

zeiten von Schadens- und Rechtsschutzange-

legenheiten deutlich verkürzen – von einer 

beträchtlichen Einsparung von Portokosten 

ganz zu schweigen“, erläutert Zwiehoff.

HUNDERTE NEUE MANDATE 

Ein weiterer Vorteil für SKP ist die soge-

nannte Neubeauftragungsfunktion der 

WebAkte. Diese erlaubt es Kanzleien, über 

das Internet neue Mandate zu empfangen. 

So bietet SKP über eine gesonderte Maske 

auf der Kanzlei-Homepage die Möglichkeit, 

sämtliche für eine Schadenregulierung er-

forderlichen Daten schnell und bequem auf 

elektronischem Wege zu übermitteln. Mit-

hilfe von NoRA Advanced werden automa-

tisch eine Akte sowie Mandant und Gegner 

angelegt. „Über diesen Weg erhalten wir 

mehrere Hundert neue Mandate pro Jahr“, 

sagt Zwiehoff. 

Da sich der Einsatz der WebAkte in der 

Korrespondenz mit Versicherungsgesell-

schaften voll und ganz bewährt hat, soll das 

Portal demnächst auch für den Austausch 

mit den Mandanten der Kanzlei verwendet 

werden. Diese haben mittels persönlicher 

Zugangsdaten stets die vollständige Über-

sicht über ihre Akte und alle übrigen von SKP 

zur Verfügung gestellten Dokumente in einer 

chronologischen Reihenfolge – ein attrakti-

ver Zusatzservice für die Mandanten. Vorteil 

für die Kanzlei: Der Telefonaufwand durch 

Sachstandsanfragen wird spürbar verringert, 

die Bearbeitungszeiten für ein Mandat las-

sen sich insgesamt deutlich senken. Damit 

amortisiert sich die Investition in diesen 

„Online-Aktenschrank“ in kurzer Zeit.

Nicht nur in puncto Preis-Leistungs-Ver-

hältnis, sondern auch hinsichtlich Beratung, 

Service und Aftersales-Support kann Wolf-

gang Zwiehoff die WebAkte und die Koopera-

tion mit der e.Consult AG nur empfehlen: 

„Die Zusammenarbeit insgesamt und die 

Qualität der Betreuung durch die Service-

mitarbeiter ist wirklich vorbildlich.“ 

Mit diesen Technologiepartnern an seiner 

Seite können die Verantwortlichen der Kanz-

lei die nächste Erweiterung im Bereich IT 

gelassen angehen: das „besondere elektroni-

sche Anwaltspostfach“ (beA), das Rechtsan-

wälten die Teilnahme am elektronischen 

Rechtsverkehr erleichtern und der Anwalt-

schaft damit einen Weg in die digitale Rechts-

welt bereiten soll. Daher sollte laut Bundes-

rechtsanwaltskammer (BRAK) die Ausstattung 

aller Kanzleien mit einem eigenen Postfach 

spätestens bis Januar 2016 erfolgen. Selbst-

verständlich ist bei SKP die Einbindung von 

beA in die Kanzleisoftware bereits fest einge-

plant und wird in Kürze erfolgen. 

 Daniel Müller    

 

Die Kanzlei Stahl Krafzik & Partner (SKP) 
in Hagen ist ein modernes anwaltliches 
Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 
100 Jahren Tradition. Erfahrung, Fortbil-
dung und Spezialisierung bilden das 
Fundament der täglichen Arbeit. Indem 
die Mitarbeiter und die Mandanten jeder-
zeit Zugriff auf aktuelle juristische Daten-
banken und die vollelektronisch geführten 
Akten haben, ist eine Rechtsberatung auf 
hohem Niveau gewährleistet. Die Grund-
lage für die gleichbleibend hohe Qualität 
der Abläufe bildet bei SKP ein funktions-
fähiges Qualitätsmanagement-System. 
Dank der Einhaltung hoher Standards 
und strenger Prüfkriterien ist SKP eine 
von wenigen Anwaltskanzleien in 
Deutschland, die ein Qualitätszertifikat 
auf der Grundlage einer Zertifizierung 
nach DIN EN ISO 9001:2015 
führen dürfen. 

Der AnwenderINFO

WOLFGANG ZWIEHOFF, Rechts- und Fachan-
walt, Kanzlei Stahl Krafzik & Partner (SKP)

AUF NUMMER SICHER: 
Die zertifizierte Software für 
den Austausch vertraulicher 
Daten WebAkte erfüllt alle für 
die Anwaltschaft wichtigen 
Sicherheitsvoraussetzungen.
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Heute schon bereit für morgen 

Die Rechtswelt wird digital und Kanzleien tun gut daran, 
die technischen Voraussetzungen für einen komplett elek-
tronisch verlaufenden Rechtsverkehr zu schaffen. In dieser 
Hinsicht sind die Verantwortlichen der Kanzlei Stahl 
Krafzik & Partner (SKP) schon heute gut aufgestellt, die 
vom Einsatz eines sicherheitszertifizierten Internetportals 
für den Austausch vertraulicher Daten profitiert. 

K
eine Frage: Im Hinblick auf 

das Thema Innovationsbe-

reitschaft und die ständige 

Optimierung und Moderni-

sierung der IT-Infrastruktur 

spielt die Kanzlei SKP sicher-

lich eine führende Rolle. Während in vielen 

Kanzleien auch heute noch hohe Papierberge 

und lange Reihen von Aktenordnern das Bild 

bestimmen, erfolgen Aktenführung und Doku-

mentenmanagement bei SKP komplett elekt-

ronisch – und das schon seit mehr als zehn 

Jahren. Permanent werden die Arbeitsabläufe 

und Kanzleiprozesse im Hinblick auf Effizienz 

auf den Prüfstand gestellt und sorgfältig auf 

vorhandenes Optimierungspotenzial über-

prüft. „Ein Handwerker benötigt ja auch im-

mer das neueste Werkzeug. Daher ist es auch 

für uns selbstverständlich, über eine IT-Infra-

struktur als Betriebsmittel zu verfügen, die 

dem aktuellen Stand der Technik entspricht“, 

sagt Wolfgang Zwiehoff, Rechts- und Fachan-

walt, Wirtschaftsmediator sowie Verantwortli-

cher für die IT-Ausstattung der Kanzlei. 

Zu verbessern gab es den Punkt der elek-

tronischen Kommunikation; konkret galt 

es, die Kommunikation mit Kfz- und 

Rechtsschutzversicherungen einfacher und 

sicherer zu gestalten – schnell wie eine E-

Mail, aber auf einem sicheren „Transport-

weg“. Nach einer ausführlichen Markterhe-

bung fiel im Jahr 2006 der Entschluss, für 

diese Anforderung ein spezielles Internet-

portal einzuführen: die sogenannte WebAk-

te der e.Consult AG, eines Unternehmens, 

das sich auf die Entwicklung von Internet-

portalen für Rechtsanwälte zur Kommuni-

kation mit Mandanten und Versicherungen 

spezialisiert hat. 

SCHNITTSTELLE GESCHAFFEN 

Diese zertifizierte Softwarelösung für 

den Austausch vertraulicher Daten erfüllt 

alle für die Anwaltschaft wichtigen Sicher-

heitsvoraussetzungen und hat sich zu einer 

der erfolgreichsten Internetanwendungen 

für Rechtsanwälte hierzulande entwickelt. 

Mehr als 11.000 Kanzleien, über 140.000 

User und über eine Million Akten doku-

mentieren den Erfolg der WebAkte. Und 

mehr als sieben Millionen Schadensvor-

gänge im Bereich der Unfall- und Rechts-

schutzabwicklung werden über die Websoft-

ware abgewickelt. 

Ein wichtiger Aspekt für SKP: Die Zustel-

lung von Dokumenten mittels WebAkte di-

rekt aus der Kanzleisoftware heraus erfolgt 

beweissicher mit einer Sendebestätigung für 

Versicherungen. Zu diesem Zweck wurde ei-

ne Schnittstelle zu der Kanzleisoftware „No-

RA Advanced“ der Unternehmensgruppe 

mdi & NoRA geschaffen. Die Implementie-

rung der WebAkte erfolgte schnell und rei-

bungslos, bevor die Kanzleimitarbeiter im 

Rahmen einer kurzen Schulung – diese wur-

PRAXIS Kanzlei- und Mandantenmanagement
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Hervorragend unterstützt 
Eine Spezialsoftware, die das zeit-
gemäße Führen einer „E-Akte“ 
ermöglicht, durchdachte Tools für die 
automatisierte Spracherkennung und 
-verarbeitung und eine effiziente 
Lösung für mobiles Arbeiten: Die 
Kanzlei Weberstrasse Visse & Winkel, 
unter anderem auf die Gebiete Medi-
zinschadens- und Familienrecht 
spezialisiert, nutzt bei der Betreuung 
ihrer Mandanten alle Vorzüge 
moderner technischer  
Hilfsmittel. Möglich macht dies die 
langjährige kompetente Unterstützung 
durch die Unternehmensgruppe  
mdi & NoRA als Komplettdienstleister.

D
ie Rechtsanwälte und Mit-

arbeiter der Kanzlei Weber-

strasse Visse & Winkel mit 

Sitz in Ibbenbüren in West-

falen haben sich auf die 

unterschiedlichsten recht-

lichen Fachgebiete spezialisiert. Neben der 

anwaltlichen Beratung bietet die Kanzlei ih-

ren Mandanten auch eine kompetente Be-

treuung in allen Bereichen des Notariats. In 

ihrer jetzigen Form wurde die Kanzlei durch 

einen Zusammenschluss zweier Kanzleien 

im Jahre 2007 gegründet. 

Heute sind in der Kanzlei insgesamt 19 Mit-

arbeiter beschäftigt, davon sieben Berufs-

träger. Tätigkeitsschwerpunkte sind neben 

dem Notariat Wirtschaftsrecht, Familien-

recht und Medizinschadensrecht. Als Mit-

glied der Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwäl-

te im Medizinrecht e.V. bearbeitet der Rechts-

anwalt und Notar Edmund Visse gemeinsam 

mit seinen Mitarbeitern eine Vielzahl medi-

zinschadensrechtlicher Fälle. 

Schnelle erreichbarkeit

Bei dieser täglichen Arbeit ist es sowohl 

für die Kanzleimitarbeiter im Backoffice als 

auch für die Juristen unerlässlich, stets auf 

eine moderne und reibungslos funktionie-

rende IT-Infrastruktur zurückgreifen zu kön-

nen, die der bestmöglichen Unterstützung 

der gesamten Arbeitsabläufe dient. Von ei-

nem IT-Dienstleister erwarten die Verant-

wortlichen der Kanzlei in erster Linie Fach-

kompetenz und schnelle Erreichbarkeit. Be-

reits seit dem Jahr 1988 besteht eine Zusam-

menarbeit zwischen der Kanzlei Weberstrasse 

und der Unternehmensgruppe mdi & NoRA, 

einem Anbieter von Softwarelösungen für 

Rechtsanwälte, Notare und Rechtsabteilun-

gen mit angeschlossenem IT-Systemhaus – 

ebenfalls mit Sitz in Ibbenbüren. Das Unter-

nehmen ist bereits seit mehr als 30 Jahren 

am Markt und zählt damit zu den „Pionie-

ren“ der Branche.

Als Spezialsoftware für Rechtsanwälte 

und Notare setzt die Kanzlei auf die gleich-

namige Softwarelösung „NoRA Advanced“ 

des Anbieters. Neben dem Führen der elekt-

ronischen Mandantenakte bietet die Soft-

warelösung die Möglichkeit, umfangreiche 

betriebswirtschaftliche Auswertungen durch-

zuführen. Damit steht den Verantwortlichen 

eine solide Entscheidungsgrundlage für die 

Steuerung aller erfolgsrelevanten Arbeitsab-

läufe zur Verfügung. Unterschiedliche Re-

porting-Funktionen und der Einsatz mo-

KOMPETENTE BETREUUNG: In der Kanzlei 
sind insgesamt 19 Mitarbeiter beschäftigt, 
deren Tätigkeitsschwerpunkte neben dem 
Notariat Wirtschaftsrecht, Familienrecht und 
Medizinschadensrecht sind. 

SDNora_FAC_1114_ORG_NoRA.indd   112 28.08.2015   14:57:57 Uhr

SPECIAL FACTS 113

dernster Technologien unterstützen zusätz-

lich eine effiziente Kommunikation mit den 

Mandanten. Dieser Aspekt war und ist von 

zentraler Bedeutung für die Kanzlei. 

„Die Spezialsoftware NoRA Advanced ist 

sowohl für die Rechtsanwälte wie auch für 

die Mitarbeiter leicht zu erlernen und leicht 

zu handhaben“, sagt Rechtsanwalt und 

Notar Edmund Visse, der in der Kanzlei ver-

antwortlich für das Thema IT ist. Und er-

gänzt: „Die durchstrukturierte Anwendung 

zieht eine erhebliche Zeit- und damit Kosten-

einsparung nach sich.“ Aus diesem Grunde 

stellte sich für die Kanzlei auch noch nie die 

Überlegung, die Neuanschaffung einer Soft-

ware eines NoRA-Wettbewerbers in Erwä-

gung zu ziehen. 

ZUVerlÄSSiGe hilFe VOr Ort

Sich auf einen kompetenten und zuver-

lässigen Komplettdienstleister verlassen zu 

können, wissen die Rechtsexperten zu 

schätzen. Daher beurteilen sie die Bereiche 

Beratung, Service und Aftersales-Support 

durch NoRA als „hervorragend“. „Begünsti-

gend kommt die örtliche Nähe hinzu, so-

dass die IT-Experten bei Bedarf leicht ver-

fügbar sind, um vor Ort Hilfe zu leisten“, 

ergänzt Martina Drenkelfort, die Büroleite-

rin der Kanzlei Weberstrasse. 

Ein weiteres technisches Mittel, um die 

Kommunikation insgesamt effizienter und 

schneller zu machen, stellt die Nutzung digi-

taler Diktiertechnologie im Zusammenspiel 

mit automatisierter Spracherkennung und 

-verarbeitung dar. Dazu wurde von den 

Speech-Processing-Experten von NoRA ein 

automatisches Spracherkennungssystem des 

Anbieters Dragon eingerichtet, das von fast 

allen Berufsträgern genutzt wird – und die 

tägliche Arbeit erheblich einfacher macht. 

Und auch in puncto mobiles Arbeiten – 

dieses Thema spielt aufgrund der Mandanten-

struktur der Kanzlei eine wichtige Rolle – wur-

de mithilfe der Unterstützung durch NoRA 

eine technische Lösung geschaffen. Mit der 

Nutzung der sogenannten „NoRA App“ für 

das iPad können die Juristen von überall 

und zu jeder Zeit auf alle wichtigen Aktenin-

formationen und Dokumente aus der eige-

nen Kanzleisoftware zugreifen. Damit ist es 

beispielsweise möglich, von unterwegs Ar-

beitszeiten in die Mandantenakten für eine 

direkte Abrechnung des Zeithonorars einzu-

tragen. Zusätzlich lassen sich aktuelle Fris-

ten, Sachstände oder Wiedervorlagen abru-

fen oder einpflegen, sodass die Kanzleimit-

arbeiter sofort mit der Weiterverarbeitung 

der übermittelten Daten beginnen können.

Aufgrund der langjährigen kompetenten 

und stets zuverlässigen Unterstützung durch 

NoRA und seine Mitarbeiter steht daher für 

die Verantwortlichen der Kanzlei Weberstras-

se fest: Sollte in Zukunft im Zuge einer wei-

teren Vergrößerung der Kanzlei die Erweite-

rung der IT-Infrastruktur notwendig werden, 

wird NoRA auf jeden Fall der erste Ansprech-

partner sein. 

 Daniel Müller  

MOBILES ARBEITEN: Mit der Nutzung der 
sogenannten „NoRA App“ für das iPad können 
die Juristen von überall und zu jeder Zeit auf 
alle Akteninformationen und Dokumente aus der 
eigenen Kanzleisoftware zugreifen.

BACKOFFICE: Die Kanzleimitarbeiterinnen 
können auf eine moderne und reibungslos 
funktionierende IT-Infrastruktur zurückgreifen. 

„Die Spezialsoftware NoRA 
Advanced ist sowohl für die 
Rechtsanwälte wie auch 
für die Mitarbeiter leicht 
zu erlernen und leicht zu 
handhaben. Die durch-
strukturierte Anwendung zieht 
eine erhebliche Zeit- und damit 
Kosteneinsparung nach sich.“ 

EDMUND VISSE, Rechtsanwalt und Notar 
in der Kanzlei Weberstrasse Visse & Winkel, 
Ibbenbüren in Westfalen
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Hervorragend unterstützt 
Eine Spezialsoftware, die das zeit-
gemäße Führen einer „E-Akte“ 
ermöglicht, durchdachte Tools für die 
automatisierte Spracherkennung und 
-verarbeitung und eine effiziente 
Lösung für mobiles Arbeiten: Die 
Kanzlei Weberstrasse Visse & Winkel, 
unter anderem auf die Gebiete Medi-
zinschadens- und Familienrecht 
spezialisiert, nutzt bei der Betreuung 
ihrer Mandanten alle Vorzüge 
moderner technischer  
Hilfsmittel. Möglich macht dies die 
langjährige kompetente Unterstützung 
durch die Unternehmensgruppe  
mdi & NoRA als Komplettdienstleister.

D
ie Rechtsanwälte und Mit-

arbeiter der Kanzlei Weber-

strasse Visse & Winkel mit 

Sitz in Ibbenbüren in West-

falen haben sich auf die 

unterschiedlichsten recht-

lichen Fachgebiete spezialisiert. Neben der 

anwaltlichen Beratung bietet die Kanzlei ih-

ren Mandanten auch eine kompetente Be-

treuung in allen Bereichen des Notariats. In 

ihrer jetzigen Form wurde die Kanzlei durch 

einen Zusammenschluss zweier Kanzleien 

im Jahre 2007 gegründet. 

Heute sind in der Kanzlei insgesamt 19 Mit-

arbeiter beschäftigt, davon sieben Berufs-

träger. Tätigkeitsschwerpunkte sind neben 

dem Notariat Wirtschaftsrecht, Familien-

recht und Medizinschadensrecht. Als Mit-

glied der Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwäl-

te im Medizinrecht e.V. bearbeitet der Rechts-

anwalt und Notar Edmund Visse gemeinsam 

mit seinen Mitarbeitern eine Vielzahl medi-

zinschadensrechtlicher Fälle. 

Schnelle erreichbarkeit

Bei dieser täglichen Arbeit ist es sowohl 

für die Kanzleimitarbeiter im Backoffice als 

auch für die Juristen unerlässlich, stets auf 

eine moderne und reibungslos funktionie-

rende IT-Infrastruktur zurückgreifen zu kön-

nen, die der bestmöglichen Unterstützung 

der gesamten Arbeitsabläufe dient. Von ei-

nem IT-Dienstleister erwarten die Verant-

wortlichen der Kanzlei in erster Linie Fach-

kompetenz und schnelle Erreichbarkeit. Be-

reits seit dem Jahr 1988 besteht eine Zusam-

menarbeit zwischen der Kanzlei Weberstrasse 

und der Unternehmensgruppe mdi & NoRA, 

einem Anbieter von Softwarelösungen für 

Rechtsanwälte, Notare und Rechtsabteilun-

gen mit angeschlossenem IT-Systemhaus – 

ebenfalls mit Sitz in Ibbenbüren. Das Unter-

nehmen ist bereits seit mehr als 30 Jahren 

am Markt und zählt damit zu den „Pionie-

ren“ der Branche.

Als Spezialsoftware für Rechtsanwälte 

und Notare setzt die Kanzlei auf die gleich-

namige Softwarelösung „NoRA Advanced“ 

des Anbieters. Neben dem Führen der elekt-

ronischen Mandantenakte bietet die Soft-

warelösung die Möglichkeit, umfangreiche 

betriebswirtschaftliche Auswertungen durch-

zuführen. Damit steht den Verantwortlichen 

eine solide Entscheidungsgrundlage für die 

Steuerung aller erfolgsrelevanten Arbeitsab-

läufe zur Verfügung. Unterschiedliche Re-

porting-Funktionen und der Einsatz mo-

KOMPETENTE BETREUUNG: In der Kanzlei 
sind insgesamt 19 Mitarbeiter beschäftigt, 
deren Tätigkeitsschwerpunkte neben dem 
Notariat Wirtschaftsrecht, Familienrecht und 
Medizinschadensrecht sind. 
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dernster Technologien unterstützen zusätz-

lich eine effiziente Kommunikation mit den 

Mandanten. Dieser Aspekt war und ist von 

zentraler Bedeutung für die Kanzlei. 

„Die Spezialsoftware NoRA Advanced ist 

sowohl für die Rechtsanwälte wie auch für 

die Mitarbeiter leicht zu erlernen und leicht 

zu handhaben“, sagt Rechtsanwalt und 

Notar Edmund Visse, der in der Kanzlei ver-

antwortlich für das Thema IT ist. Und er-

gänzt: „Die durchstrukturierte Anwendung 

zieht eine erhebliche Zeit- und damit Kosten-

einsparung nach sich.“ Aus diesem Grunde 

stellte sich für die Kanzlei auch noch nie die 

Überlegung, die Neuanschaffung einer Soft-

ware eines NoRA-Wettbewerbers in Erwä-

gung zu ziehen. 

ZUVerlÄSSiGe hilFe VOr Ort

Sich auf einen kompetenten und zuver-

lässigen Komplettdienstleister verlassen zu 

können, wissen die Rechtsexperten zu 

schätzen. Daher beurteilen sie die Bereiche 

Beratung, Service und Aftersales-Support 

durch NoRA als „hervorragend“. „Begünsti-

gend kommt die örtliche Nähe hinzu, so-

dass die IT-Experten bei Bedarf leicht ver-

fügbar sind, um vor Ort Hilfe zu leisten“, 

ergänzt Martina Drenkelfort, die Büroleite-

rin der Kanzlei Weberstrasse. 

Ein weiteres technisches Mittel, um die 

Kommunikation insgesamt effizienter und 

schneller zu machen, stellt die Nutzung digi-

taler Diktiertechnologie im Zusammenspiel 

mit automatisierter Spracherkennung und 

-verarbeitung dar. Dazu wurde von den 

Speech-Processing-Experten von NoRA ein 

automatisches Spracherkennungssystem des 

Anbieters Dragon eingerichtet, das von fast 

allen Berufsträgern genutzt wird – und die 

tägliche Arbeit erheblich einfacher macht. 

Und auch in puncto mobiles Arbeiten – 

dieses Thema spielt aufgrund der Mandanten-

struktur der Kanzlei eine wichtige Rolle – wur-

de mithilfe der Unterstützung durch NoRA 

eine technische Lösung geschaffen. Mit der 

Nutzung der sogenannten „NoRA App“ für 

das iPad können die Juristen von überall 

und zu jeder Zeit auf alle wichtigen Aktenin-

formationen und Dokumente aus der eige-

nen Kanzleisoftware zugreifen. Damit ist es 

beispielsweise möglich, von unterwegs Ar-

beitszeiten in die Mandantenakten für eine 

direkte Abrechnung des Zeithonorars einzu-

tragen. Zusätzlich lassen sich aktuelle Fris-

ten, Sachstände oder Wiedervorlagen abru-

fen oder einpflegen, sodass die Kanzleimit-

arbeiter sofort mit der Weiterverarbeitung 

der übermittelten Daten beginnen können.

Aufgrund der langjährigen kompetenten 

und stets zuverlässigen Unterstützung durch 

NoRA und seine Mitarbeiter steht daher für 

die Verantwortlichen der Kanzlei Weberstras-

se fest: Sollte in Zukunft im Zuge einer wei-

teren Vergrößerung der Kanzlei die Erweite-

rung der IT-Infrastruktur notwendig werden, 

wird NoRA auf jeden Fall der erste Ansprech-

partner sein. 

 Daniel Müller  

MOBILES ARBEITEN: Mit der Nutzung der 
sogenannten „NoRA App“ für das iPad können 
die Juristen von überall und zu jeder Zeit auf 
alle Akteninformationen und Dokumente aus der 
eigenen Kanzleisoftware zugreifen.

BACKOFFICE: Die Kanzleimitarbeiterinnen 
können auf eine moderne und reibungslos 
funktionierende IT-Infrastruktur zurückgreifen. 

„Die Spezialsoftware NoRA 
Advanced ist sowohl für die 
Rechtsanwälte wie auch 
für die Mitarbeiter leicht 
zu erlernen und leicht zu 
handhaben. Die durch-
strukturierte Anwendung zieht 
eine erhebliche Zeit- und damit 
Kosteneinsparung nach sich.“ 

EDMUND VISSE, Rechtsanwalt und Notar 
in der Kanzlei Weberstrasse Visse & Winkel, 
Ibbenbüren in Westfalen
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INTERIEUR Einrichtung von Konferenzräumen 

Für den Verlauf eines Projekts oder das Image einer Kanzlei oder einer Sozietät gibt es 
nichts Effektiveres als Besprechungen, an die sich alle Teilnehmer gerne erinnern. Egal, 
ob runder Tisch oder lockeres Meeting: Um die richtigen Entscheidungen mit voller 
Konzentration treffen zu können, sollten auch Protagonisten optimal sitzen.

Damit Entscheidungen 
richtig sitzen
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R
echtsanwälte, Steuerberater 

oder Wirtschaftsprüfer haben 

eines gemeinsam: Besonders 

in diesen Berufsgruppen wird 

großer Wert auf eine hochwer-

tige und moderne Einrichtung 

gelegt, die hohe Ansprüche an Funktionalität 

und Ästhetik erfüllt. Das gilt vor allem auch bei 

der Einrichtung von Besprechungs- und Konfe-

renzräumen. Diese sollen zum einen vielfältige 

Tätigkeiten wie konzentriertes Arbeiten oder 

gemeinschaftliche Kommunikation bestmög-

lich unterstützen. Zum anderen ist eine hoch-

wertige und stilvolle Einrichtung immer auch 

ein nicht zu unterschätzender Imagefaktor. 

Stühle für den Einsatz in Konferenz- und 

Besprechungsräumen, die die Konzentration 

fördern, Offenheit zulassen und das Rückgrat 

unterstützen, bietet der Hersteller Original 

Steifensand mit seiner Stuhlserie „Monico 

Conference“. Mit einer markanten Armlehne, 

die im Lendenbereich die Rückenlehne um-

fasst, trägt Monico Conference die Handschrift 

des Stuhldesigners Justus Kolberg und verbin-

det Designanspruch mit hohem Sitzkomfort. 

design und weRtigkeit 

„In Konferenz- und Besprechungsräumen 

gibt es üblicherweise eine größere Anzahl von 

Stühlen, die um einen Konferenztisch stehen 

und als Ganzes ein harmonisches, wertiges und 

ruhiges Bild abgeben sollen“, erläutert Justus 

Kolberg. „Dazu muss sich der einzelne Stuhl 

etwas zurücknehmen, ohne an Wertigkeit und 

Designqualität zu verlieren.“ Daher soll das 

zeitlose Erscheinungsbild der Serie für sich 

sprechen, ohne vom Wesentlichen abzulenken: 

schlicht, klar und minimalistisch. Damit ist 

Monico Conference für den Einsatz in Kanzlei-

en und Sozietäten prädestiniert. Als ein Be-

standteil des flexiblen Monico-Bürostuhlbau-

kastens von Original Steifensand bietet Monico 

Conference vielfältige Möglichkeiten der indi-

viduellen Ausstattung – auch nach wirtschaft-

lichen Gesichtspunkten: mit leichter Netzrü-

ckenlehne oder gepolsterter Rückenlehne aus 

schwarzem Leder, mit Konferenzmechanik 

oder starrem Komfortsitz, mit Vier-Fuß-Gestell 

oder als Freischwinger. Bei der Auswahl der ge-

wünschten Eigenschaften ist ein eigens entwi-

ckelter Online-Konfigurator beim Finden der 

geeigneten Ausstattung behilflich. 

„Mit Monico ist eine Stuhlfamilie entstan-

den, die für unterschiedlichste Ansprüche ei-

ne maßgeschneiderte Lösung ermöglicht“, 

sagt Kolberg. „Insofern ist der Konferenzstuhl 

in dieser Familie genau die richtige Antwort 

auf die Anforderungen eines Konferenz-

raums.“ (dam)    g

zeitlos: Das erscheinungsbild der Monico-Conference-serie 
soll für sich sprechen – ohne vom Wesentlichen abzulenken. 
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TEST NoRA App 2.0

Unterwegs,
beim Klienten
und vor Ort

D as The-

ma Mobility 

hat sich mittlerweile in 

sehr vielen Bereichen eta-

bliert. So auch bei den Juristen, denen inzwi-

schen entsprechende Lösungen angeboten 

werden. Einer dieser Anbieter ist mdi & NoRA, 

dessen App den Kunden bereits in der zweiten 

Version zur Verfügung steht.

Der Name NoRA steht laut Geschäftsführer 

Hans-Herman Göcke für innovative Software-

lösungen für Rechtsanwälte, Notare, Rechts-

abteilungen und Inkasso-Dienstleister. „Mit 

mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung und als 

wohl ers-

ter Anbieter 

von Softwarelö-

sungen für den juristi-

schen Anwender in Deutschland verfügen wir 

über ein umfangreiches Know-how“, sagt 

Göcke. „In unserer Unternehmensgruppe 

mdi & NoRA stehen Ihnen Software- und Sys-

temspezialisten zur Verfügung, die für Sie an 

unseren Standorten Ibbenbüren und Föhren 

mit unseren Serviceleistungen bereitstehen.“

ZUGRIFF VON „ÜBERALL“

Mit der NoRA App 2.0 hat der Anwalt die 

Möglichkeit, weltweit auf alle wichtigen 

 Neues, übersichtlicheres Design

 Jetzt auch für das iPhone verfügbar

 Bessere und schnelle Synchronisation

 Akten direkt vom iPad oder iPhone abrufen 

 Postfächer auf dem iPad und dem iPhone einsehen

Neue Features im Überblick:INFO

Die Unternehmensgruppe mdi & NoRA hat 
eine App für Juristen entwickelt, mit der sich 
weltweit unter anderem Informationen über 
Mandanten aus dem eigenen Netzwerk 
abrufen lassen. Mittlerweile bietet das Unter-
nehmen die Weiterentwicklung NoRA App 2.0 

an, die FACTS nun eben-
falls im Test hatte.

U
R

TEIL

sehr gut
2/2015

SDNora_FAC_0215_ET_NoRA.indd   116 28.08.2015   15:28:33 Uhr

FACTS SonderveröFFenTliChung36



SonderveröFFenTliChung FACTS 37FACTS 2/2015 2/2015 FACTS 117

 NoRA Advanced (Stand min. 
28.01.2014)

 Microsoft SharePoint 2003 oder 
höher; oder besser NoRA SharePoint
(1 Zugang je Gerät)

 iPad, iPhone oder iPod touch ab    
IOS 7 (empfohlen ab iPad 3, iPhone 4s, 
iPod touch 5G)

 WLAN in der Kanzlei (für den 
mobilen Datenabgleich empfiehlt die 
Redaktion ein Gerät mit dem Standard 
3G oder 4G)

Systemvoraussetzungen:

INFO

Die neue Version der NoRA App ist 
einfach zu installieren und intuitiv zu 
bedienen. Der Anwalt hat alle wichtigen 
Akteninformationen und Dokumente 
stets im Blick. Die NoRA App 2.0
ist daher ein idealer Begleiter für
den Anwalt. 

Produkt: NoRA App 2.0 
Beschreibung: Mobiler Zugriff auf Man-
dantenakte über iPad/iPhone/iPod touch
Anbieter: NoRA GmbH
Preis: kostenlos (für Service und Share-
Point-Zugang 14 Euro im Monat)
Kontakt: www.nora-software.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Funktionalität: 

Bedienbarkeit: 

Datensicherheit: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Akteninformationen und Doku-

mente aus der eigenen Kanzleisoft-

ware zuzugreifen. So ist es unter anderem 

möglich, von unterwegs Arbeitszeiten in die 

Mandantenakten für eine direkte Abrech-

nung einzutragen oder auch aktuelle Fristen 

und Sachstände abzurufen. 

Ähnliches gilt für Wiedervorlagen und 

Fristen, die der Anwalt von „überall“ in die 

Akte einpflegen kann, sodass die Kanzleimit-

arbeiter sofort mit der Weiterverarbeitung 

der übermittelten Daten beginnen können. 

Zudem lässt sich beispielsweise auch das Ho-

norar für ein geführtes Telefonat oder einen 

diktierten Brief sofort berechnen. Die erfass-

ten Daten können dann direkt nach Über-

mittlung der Akte von den Mitarbeitern in 

der Kanzlei weiterberechnet werden. Die 

Nutzung der App auf dem iPad oder auf dem 

iPhone setzt in der Kanzlei allerdings eine 

Bedingung voraus: die Installation der Soft-

warelösung NoRA Advanced und einen 

NoRA-SharePoint-Zugang beziehungsweise 

den Zugang über WLAN.

INTUITIV BEDIENBAR

Wie auch für den Test der ersten App-Versi-

on hat NoRA für die FACTS-Redaktion eine fik-

tive Mandantenakte angelegt, sodass sich die 

einzelnen Funktionalitäten prüfen lassen 

konnten. Positiv aufgefallen ist sofort die intu-

itive Installation der App. Nach dem „Laden“ 

aus dem iTunes Store ist es lediglich erforder-

lich, die URL, den Benutzernamen und das von 

NoRA zur Verfügung gestellte Passwort für den 

SharePoint-Zugriff einzutragen. Danach ist die 

komplette „Mobilsoftware“ einsatzbereit. 

Die Benutzerführung der App sowie das 

gesamte Design ist in der zweiten Generati-

on noch einmal verbessert worden. So ist 

beispielsweise jetzt das Arbeiten im Hoch- 

und Querformat sowie das Blättern in PDFs 

möglich. Das Gleiche gilt für die Geschwin-

digkeit der Synchronisation mit dem „Haupt-

server“, die immer dann durchgeführt wer-

den muss, wenn Daten über die App in den 

Server gelangen sollen. Hierzu ist nur ein 

Klick notwendig und die geänderte Akte ist 

NEUE MÖGLICH-
KEITEN: Die NoRA App 
2.0 lässt sich neben 
dem iPad auch auf dem 
iPhone und dem iPod 
touch installieren.

auf dem SharePoint-Server abgelegt und 

kann von der Kanzleisoftware entsprechend 

importiert werden.

Wie auch die Version 1 ist die NoRA 

App 2.0 kostenlos über den App-Store erhält-

lich. Lediglich für die Softwarepflege berech-

net das Unternehmen 14 Euro im Monat. In 

diesem Preis sind drei NoRA-SharePoint-Zu-

gänge enthalten.

Klaus Leifeld   
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Remkes Einschätzung nach eröffnen aber 

die Möglichkeiten der Digitalisierung der Ar-

beitswelt vielen Betrieben und Kanzleien noch 

erhebliches Optimierungspotenzial. „Noch 

immer verbringen die Mitarbeiter in Kanzlei-

en täglich zu viel Zeit damit, wichtige Infor-

mationen in ihren Handakten oder abgelegte 

Akten im Archiv zu suchen. Alle kanzleirele-

vanten Unterlagen in digitaler Form – der so-

genannten digitalen Akte – vorliegen zu ha-

ben, habe für Kanzleien allerdings den Vorteil, 

bestimmte Dokumente deutlich schneller su-

chen und finden zu können.

DIE ZUKUNFT IST DIGITAL

Mit dem sogenannten Elektronischen Ge-

richts- und Verwaltungspostfach (EGVP) stehe 

seit einigen Jahren eine sichere Infrastruktur 

für den elektronischen Rechtsverkehr bereit. 

Ab 2016 soll Rechtsanwälten und Notaren das 

sogenannte besondere Anwaltspostfach (beA) 

der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) be-

ziehungsweise das besondere Notarpostfach 

(beN) der Bundesnotarkammer (BNotK) zur 

Verfügung stehen. Der gesamte Rechtsverkehr 

wird also in Zukunft weitaus verstärkter in di-

gitaler Form ablaufen. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt Remke 

den Einsatz einer Lösung für das digitalisier-

te Prozessmanagement von Dokumenten, die 

eine automatische und gesetzeskonforme 

Ablage ermöglicht – wie beispielsweise die 

Softwarelösung für Rechtsanwälte, Notare 

und Rechtsabteilungen NoRA Advanced. 

„Diese Software bietet die Möglichkeit, nahe-

zu papierlos zu arbeiten. Dem Anwender 

steht damit eine ganze Reihe prozessopti-

mierender Workflowfunktionen zur Verfü-

gung, mit deren Hilfe sich beispielsweise 

vollelektronische Arbeitsanweisungen an 

Mitarbeiter zuweisen lassen.“ Zusätzlich ha-

ben die Experten von mdi & NoRA verschie-

dene Schnittstellen in NoRA Advanced integ-

riert, wie zum Beispiel zur e.Consult-Web- und 

Schadenakte und zu Anwendungen wie „Su-

percheck“ zur Adressermittlung und zum 

Schadenmanagement-System „drebis“. „Die-

se Schnittstellen ermöglichen den komplett 

papierlosen digitalen Datenaustausch inklu-

sive Workflowfunktion“, erläutert Remke.

Einen weiteren Schritt in Richtung „papier-

loses Büro“ und damit in Richtung „Output-

management der Zukunft“ hat mdi & NoRA 

durch die Integration einer Archivierungslö-

sung des ECM-Herstellers windream in die 

NoRA-Advanced-Software vollzogen. Im Zuge 

der gemeinsamen Kooperation beider Unter-

nehmen ist mdi & NoRA in der Lage, seinen 

Kunden diese Dokumentenmanagement-Lö-

sung besonders kostengünstig anzubieten.

E-MAILS SICHER VERSENDEN

Da die E-Mail in der Korrespondenz zwi-

schen Anwalt und Mandant, aber auch mit 

Ämtern und Kunden eine immer größere Rol-

le spielt – zugleich aber die Anforderungen 

hinsichtlich der Sicherheit und Vertraulich-

keit beim Austausch sensibler Daten stets 

wichtiger werden, hat mdi & NoRA eine ent-

sprechende Lösung entwickelt. Bei „mail-

schutz.de“ handelt es sich um eine Lösung 

für das datenschutzkonforme Versenden von 

E-Mails. Beim Versand mit mail-schutz.de 

bleiben laut Remke die Daten bei der gesam-

ten Übertragung verschlüsselt und damit 

vollständig geschützt: „Die Verschlüsselung 

kann in drei verschiedenen Sicherheitsstufen 

erfolgen und die Datengröße der E-Mails ist 

nahezu unbegrenzt.“ 

Ein weiteres Mittel, mit dem sich die Er-

stellung gedruckter Papierdokumente ver-

meiden lässt, ist die sogenannte NoRA App, 

die mittlerweile in der zweiten Version vor-

liegt. „Diese App bietet unseren Kunden die 

Möglichkeit, Akten mobil zur Hand zu haben 

und gegebenenfalls zu bearbeiten“, sagt 

Remke. Mithilfe der App kann ein Rechtsan-

walt die für einen bestimmten Gerichtster-

min relevanten Unterlagen auf ein mobiles 

Endgerät wie etwa ein Tablet laden und hat 

damit alle Informationen in digitaler Form 

vorliegen. „Mit dem Einsatz der NoRA App 

besteht keine Gefahr mehr, vertrauliche Aus-

drucke liegen zu lassen oder große Mengen 

gedruckter Dokumente in der Aktentasche 

mitführen zu müssen“, erläutert Remke. 

Mithilfe der dargestellten Komponenten, 

etwa einer modernen Prozessmanagement- 

und Archivierungssoftware, einer Lösung für 

den datenschutzkonformen E-Mail-Versand 

oder weiterer nützlicher Tools wie der NoRA 

App, steht Unternehmen und Kanzleien also 

eine Reihe von Möglichkeiten offen, um den 

internen Workflow zu einem großen Teil 

zu digitalisieren und damit Abläufe effizien-

ter, sicherer und transparenter zu gestalten. 

„Wer drucken will, soll so viel drucken, wie er 

möchte“, sagt Remke. „Zukünftig aber wird 

die Menge gedruckter Dokumente in Papier-

form sicherlich stark zurückgehen – voraus-

gesetzt, die Arbeitsprozesse sind entspre-

chend intelligent organisiert.“

Daniel Müller    

„Ein so weit wie möglich papierlos 

arbeitendes Büro ist hinsichtlich der 

Gestaltung effizienter Workflows, 

Fragen rund um Datensicherheit und 

Datenschutz, Transparenz der internen 

Abläufe und nicht zuletzt aus Kosten-

gründen das Büro der Zukunft.“ 

DIRK REMKE, Certified IT Business Manager, 
Datenschutzbeauftragter und -auditor TÜV 
bei mdi & NoRA
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Praxis Prozess- und Outputmanagement

Output heißt Ergebnis

in vielen Unternehmen und anwaltskanzleien wird noch immer viel Zeit und Geld verschwendet: Zeit zum 
Beispiel für die aufwendige und langwierige suche nach bestimmten informationen in abgelegten akten – 
und nicht zuletzt auch für die Erstellung von Dokumenten. Unnötige Kosten entstehen für das ausdrucken 
papierbasierter Dokumente – unnötig daher, weil die Möglichkeiten des digitalen arbeitens die Verwendung 
von Papier zu einem großen Teil bereits heute nicht mehr erfordern.

W
enn es um das 

Thema „Output-

management der 

Zukunft“ geht,

gerät Dirk Remke 

so richtig in Fahrt. 

Seiner Meinung nach herrschen im Hinblick 

auf ein effizientes Outputmanagement in vie-

len Unternehmen noch erhebliche Missver-

ständnisse und falsche Vorstellungen vor. 

„Outputmanagement hat nichts mit Drucken 

zu tun, sondern mit einem möglichst guten 

Ergebnis“, bringt der Certified IT Business 

Manager, Datenschutzbeauftragte und -audi-

tor TÜV bei der Unternehmensgruppe mdi & 

NoRA seine Vorstellungen über ein richtig ver-

standenes und umgesetztes Outputmanage-

ment auf den Punkt. Das bedeutet: „In einer 

wirklich zukunftsfähigen Büroumgebung fällt 

so wenig bedrucktes Papier an wie nur mög-

lich. Ein so weit wie möglich papierlos arbei-

tendes Büro ist hinsichtlich der Gestaltung 

effizienter Workflows, Fragen rund um Daten-

sicherheit und Datenschutz, Transparenz der 

internen Abläufe und nicht zuletzt aus Kosten-

gründen das Büro der Zukunft.“ 

Sicher: Gerade für die Berufsgruppe der 

Rechtsanwälte und Notare ist die klassische Pa-

pierform für bestimmte Dokumente noch im-

mer von großer Bedeutung – und das wird 

wahrscheinlich auch noch lange Zeit so blei-

ben. Als Beispiel führt Remke die Dienstord-

nung für Notarinnen und Notare (DONot) an, 

die diese Berufsgruppe verpflichtet, ihre Bücher 

und Verzeichnisse in Papierform zu führen und 

aufzubewahren. Vor diesem Hintergrund über-

nehmen die Berater der Unternehmensgruppe 

mdi & NoRA selbstverständlich die Einrichtung 

sowie Wartung und Support einer leistungsfähi-

gen und effizienten Drucker- und Kopierer-

infrastruktur – als eines notwendigen Bestand-

teils einer modernen Büroausstattung. 
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Remkes Einschätzung nach eröffnen aber 

die Möglichkeiten der Digitalisierung der Ar-

beitswelt vielen Betrieben und Kanzleien noch 

erhebliches Optimierungspotenzial. „Noch 

immer verbringen die Mitarbeiter in Kanzlei-

en täglich zu viel Zeit damit, wichtige Infor-

mationen in ihren Handakten oder abgelegte 

Akten im Archiv zu suchen. Alle kanzleirele-

vanten Unterlagen in digitaler Form – der so-

genannten digitalen Akte – vorliegen zu ha-

ben, habe für Kanzleien allerdings den Vorteil, 

bestimmte Dokumente deutlich schneller su-

chen und finden zu können.

DIE ZUKUNFT IST DIGITAL

Mit dem sogenannten Elektronischen Ge-

richts- und Verwaltungspostfach (EGVP) stehe 

seit einigen Jahren eine sichere Infrastruktur 

für den elektronischen Rechtsverkehr bereit. 

Ab 2016 soll Rechtsanwälten und Notaren das 

sogenannte besondere Anwaltspostfach (beA) 

der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) be-

ziehungsweise das besondere Notarpostfach 

(beN) der Bundesnotarkammer (BNotK) zur 

Verfügung stehen. Der gesamte Rechtsverkehr 

wird also in Zukunft weitaus verstärkter in di-

gitaler Form ablaufen. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt Remke 

den Einsatz einer Lösung für das digitalisier-

te Prozessmanagement von Dokumenten, die 

eine automatische und gesetzeskonforme 

Ablage ermöglicht – wie beispielsweise die 

Softwarelösung für Rechtsanwälte, Notare 

und Rechtsabteilungen NoRA Advanced. 

„Diese Software bietet die Möglichkeit, nahe-

zu papierlos zu arbeiten. Dem Anwender 

steht damit eine ganze Reihe prozessopti-

mierender Workflowfunktionen zur Verfü-

gung, mit deren Hilfe sich beispielsweise 

vollelektronische Arbeitsanweisungen an 

Mitarbeiter zuweisen lassen.“ Zusätzlich ha-

ben die Experten von mdi & NoRA verschie-

dene Schnittstellen in NoRA Advanced integ-

riert, wie zum Beispiel zur e.Consult-Web- und 

Schadenakte und zu Anwendungen wie „Su-

percheck“ zur Adressermittlung und zum 

Schadenmanagement-System „drebis“. „Die-

se Schnittstellen ermöglichen den komplett 

papierlosen digitalen Datenaustausch inklu-

sive Workflowfunktion“, erläutert Remke.

Einen weiteren Schritt in Richtung „papier-

loses Büro“ und damit in Richtung „Output-

management der Zukunft“ hat mdi & NoRA 

durch die Integration einer Archivierungslö-

sung des ECM-Herstellers windream in die 

NoRA-Advanced-Software vollzogen. Im Zuge 

der gemeinsamen Kooperation beider Unter-

nehmen ist mdi & NoRA in der Lage, seinen 

Kunden diese Dokumentenmanagement-Lö-

sung besonders kostengünstig anzubieten.

E-MAILS SICHER VERSENDEN

Da die E-Mail in der Korrespondenz zwi-

schen Anwalt und Mandant, aber auch mit 

Ämtern und Kunden eine immer größere Rol-

le spielt – zugleich aber die Anforderungen 

hinsichtlich der Sicherheit und Vertraulich-

keit beim Austausch sensibler Daten stets 

wichtiger werden, hat mdi & NoRA eine ent-

sprechende Lösung entwickelt. Bei „mail-

schutz.de“ handelt es sich um eine Lösung 

für das datenschutzkonforme Versenden von 

E-Mails. Beim Versand mit mail-schutz.de 

bleiben laut Remke die Daten bei der gesam-

ten Übertragung verschlüsselt und damit 

vollständig geschützt: „Die Verschlüsselung 

kann in drei verschiedenen Sicherheitsstufen 

erfolgen und die Datengröße der E-Mails ist 

nahezu unbegrenzt.“ 

Ein weiteres Mittel, mit dem sich die Er-

stellung gedruckter Papierdokumente ver-

meiden lässt, ist die sogenannte NoRA App, 

die mittlerweile in der zweiten Version vor-

liegt. „Diese App bietet unseren Kunden die 

Möglichkeit, Akten mobil zur Hand zu haben 

und gegebenenfalls zu bearbeiten“, sagt 

Remke. Mithilfe der App kann ein Rechtsan-

walt die für einen bestimmten Gerichtster-

min relevanten Unterlagen auf ein mobiles 

Endgerät wie etwa ein Tablet laden und hat 

damit alle Informationen in digitaler Form 

vorliegen. „Mit dem Einsatz der NoRA App 

besteht keine Gefahr mehr, vertrauliche Aus-

drucke liegen zu lassen oder große Mengen 

gedruckter Dokumente in der Aktentasche 

mitführen zu müssen“, erläutert Remke. 

Mithilfe der dargestellten Komponenten, 

etwa einer modernen Prozessmanagement- 

und Archivierungssoftware, einer Lösung für 

den datenschutzkonformen E-Mail-Versand 

oder weiterer nützlicher Tools wie der NoRA 

App, steht Unternehmen und Kanzleien also 

eine Reihe von Möglichkeiten offen, um den 

internen Workflow zu einem großen Teil 

zu digitalisieren und damit Abläufe effizien-

ter, sicherer und transparenter zu gestalten. 

„Wer drucken will, soll so viel drucken, wie er 

möchte“, sagt Remke. „Zukünftig aber wird 

die Menge gedruckter Dokumente in Papier-

form sicherlich stark zurückgehen – voraus-

gesetzt, die Arbeitsprozesse sind entspre-

chend intelligent organisiert.“

Daniel Müller    

„Ein so weit wie möglich papierlos 

arbeitendes Büro ist hinsichtlich der 

Gestaltung effizienter Workflows, 

Fragen rund um Datensicherheit und 

Datenschutz, Transparenz der internen 

Abläufe und nicht zuletzt aus Kosten-

gründen das Büro der Zukunft.“ 

DIRK REMKE, Certified IT Business Manager, 
Datenschutzbeauftragter und -auditor TÜV 
bei mdi & NoRA
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papierbasierter Dokumente – unnötig daher, weil die Möglichkeiten des digitalen arbeitens die Verwendung 
von Papier zu einem großen Teil bereits heute nicht mehr erfordern.

W
enn es um das 

Thema „Output-

management der 

Zukunft“ geht,

gerät Dirk Remke 

so richtig in Fahrt. 

Seiner Meinung nach herrschen im Hinblick 

auf ein effizientes Outputmanagement in vie-

len Unternehmen noch erhebliche Missver-

ständnisse und falsche Vorstellungen vor. 

„Outputmanagement hat nichts mit Drucken 

zu tun, sondern mit einem möglichst guten 

Ergebnis“, bringt der Certified IT Business 

Manager, Datenschutzbeauftragte und -audi-

tor TÜV bei der Unternehmensgruppe mdi & 

NoRA seine Vorstellungen über ein richtig ver-

standenes und umgesetztes Outputmanage-

ment auf den Punkt. Das bedeutet: „In einer 

wirklich zukunftsfähigen Büroumgebung fällt 

so wenig bedrucktes Papier an wie nur mög-

lich. Ein so weit wie möglich papierlos arbei-

tendes Büro ist hinsichtlich der Gestaltung 

effizienter Workflows, Fragen rund um Daten-

sicherheit und Datenschutz, Transparenz der 

internen Abläufe und nicht zuletzt aus Kosten-

gründen das Büro der Zukunft.“ 

Sicher: Gerade für die Berufsgruppe der 

Rechtsanwälte und Notare ist die klassische Pa-

pierform für bestimmte Dokumente noch im-

mer von großer Bedeutung – und das wird 

wahrscheinlich auch noch lange Zeit so blei-

ben. Als Beispiel führt Remke die Dienstord-

nung für Notarinnen und Notare (DONot) an, 

die diese Berufsgruppe verpflichtet, ihre Bücher 

und Verzeichnisse in Papierform zu führen und 

aufzubewahren. Vor diesem Hintergrund über-

nehmen die Berater der Unternehmensgruppe 

mdi & NoRA selbstverständlich die Einrichtung 

sowie Wartung und Support einer leistungsfähi-

gen und effizienten Drucker- und Kopierer-

infrastruktur – als eines notwendigen Bestand-

teils einer modernen Büroausstattung. 
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INTERIEUR Bildschirmarbeitsplatz-Ergonomie

Auf den Arm genommen 
Der Einsatz eines flexibel verstellbaren Monitorarms kann einen Beitrag  
dazu leisten, die inkorrekte Körperhaltung eines Anwenders zu verhindern  
und damit einen Bildschirmarbeitsplatz nach ergonomischen Gesichts- 
punkten zu gestalten. Außerdem wirkt der Schreibtisch mit einem  
„schwebenden“ Monitor insgesamt aufgeräumter und bietet mehr Platz. 

M
itarbeiter, die einen 

Großteil ihrer Arbeits-

zeit im Sitzen verbrin-

gen, klagen immer 

wieder über Augen-

brennen, Nacken- und 

Kopfschmerzen oder Schmerzen in Schultern, 

Armen und Händen. Um gesundheitlichen Be-

schwerden, die aus einer schlechten Körperhal-

tung resultieren, wirksam vorzubeugen und das 

Wohlbefinden und damit die Produktivität zu 

steigern, ist es wichtig, einen Arbeitsplatz – und 

zwar insbesondere einen Bildschirmarbeits-

platz – nach ergonomischen Gesichtspunkten 

zu gestalten. Neben ergonomischen Stühlen 

und Schreibtischen sorgt auch der Einsatz eines 

Monitorarms dafür, dass bei der Büroarbeit ei-

ne bequeme und gesunde Körperhaltung ein-

genommen wird. 

Die einzelnen Elemente seines Bildschirm-

arbeitsplatzes optimal aufeinander abstimmen 

und damit seine Arbeitsmittel ergonomisch 

richtig nutzen – das wollte auch Michael Te-

schner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steu-

errecht beim Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-

beratungsunternehmen Heineking Teschner 

und Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

und Rechtsanwälte mit Sitz in Duisburg. Zwar 

verfügt der Jurist über einen modernen 

Arbeitsplatz mit einem höhenverstell-

baren Schreibtisch und einem ergono-

misch hochwertigen Bürodrehstuhl, 

was es ihm ermöglicht, die Körperhaltung per-

manent zu verändern. Das Problem aber: Bleibt 

die Positionierung des Monitors immer an der 

gleichen Stelle, wie das mit dem Standardfuß 

des LCD-Flachbildschirms bei Teschner bislang 

der Fall war, hebt sich die positive Wirkung der 

„gesunden“ Büromöbel schnell auf.

Um Abhilfe für dieses Problem zu schaffen, 

entschloss sich Teschner, einen flexibel ver-

stellbaren Monitorarm anzuschaffen. Nach-

wichtiGEr BAuStEin: 
Der flexibel einstellbare 
Monitorarm unterstützt 
als ein Bestandteil eines 
nach ergonomischen 
Gesichtspunkten einge-
richteten Arbeitsplatzes 
eine bequeme und 
gesunde Körperhaltung. 
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dem er sich über die angebotenen Produkte 

erkundigt hatte, entschied er sich für einen 

Monitorarm aus der „ViewLite Plus“-Modell-

reihe des Anbieters Dataflex, eines niederlän-

dischen Unternehmens, das ergonomische 

Arbeitsplatzlösungen entwirft und produziert. 

Das Modell „ViewLite Plus“ wurde von führen-

den europäischen Instituten für Ergonomie, 

wie etwa der deutschen IGR, Initiative Gesün-

der Arbeiten der Interessengemeinschaft der 

Rückenschullehrer/innen e.V., zugelassen und 

wird zudem europäischen Ergonomiestan-

dards, zum Beispiel EN ISO 9241 5, gerecht. 

Ein Mitarbeiter von Dataflex war bei der In-

stallation des Monitorarms behilflich und gab 

Teschner bei dieser Gelegenheit wertvolle Hin-

weise zur Anordnung der einzelnen Arbeitsele-

mente. „Anhand der Anordnung von Bild-

schirm, Tastatur und Maus, des richtigen 

Abstands zum Bildschirm sowie der optimalen 

Einstellung von Bürodrehstuhl und Schreib-

tisch wurde im Laufe der Beratung die für mich 

bestmögliche Position individuell ermittelt“, 

erinnert sich Teschner. 

einfach installiert 

Der Monitorarm ließ sich mittels Durch-

tischbefestigung im Handumdrehen am 

Schreibtisch installieren und unterstützt heute 

nicht nur eine ergonomische Sitzhaltung, son-

dern schafft auch mehr Platz auf dem höhen-

verstellbaren Schreibtisch. „Alle Kabelzufüh-

rungen sind sauber verstaut und mithilfe einer 

Schwenkblockade wird verhindert, dass der 

Monitorarm aus Versehen gegen die Wand 

stößt“, zeigt sich Teschner zufrieden mit seiner 

Wahl. Als praktisch für den Arbeitsalltag des 

Rechtsanwalts hat sich erwiesen, dass sich der 

scheinbar „schwebende“ Monitor schnell und 

unkompliziert nach oben oder nach unten nei-

gen sowie zu beiden Seiten schwenken lässt. 

Das ist bei kurzen Meetings und Besprechun-

gen mit Mitarbeitern und Kollegen von Vorteil, 

wenn mehrere Personen freie Sicht auf den 

Bildschirm haben sollen. 

Auch optisch fügt sich der schlanke und sil-

berweiße Arm mit seinem zeitlosen Design, 

der laut Angaben des Herstellers zu 40 Prozent 

aus recyceltem Aluminium besteht, harmo-

nisch in die vorhandene Arbeitsumgebung ein. 

Bei Bedarf lässt sich der Bildschirm gegen 

Notebooks oder Tablet-PCs schnell und be-

quem auswechseln, was durch das sogenannte 

Quick-Release-System ermöglicht wird. Und 

auch für die Zukunft ist Teschner gerüstet. 

Denn das Monitorarmsystem „ViewLite Plus“ 

ist für kommende Generationen der zukünfti-

gen OLED-Bildschirmtechnologie oder noch 

leichtere Geräte, die weniger als ein Kilogramm 

wiegen, ebenfalls geeignet. 

  Daniel Müller    g

Anhand der folgenden einfachen 
hinweise lässt sich der eigene Arbeits-
platz auf Ergonomie prüfen. Falls nötig, 
sollten entsprechende Gegenmaß-
nahmen ergriffen werden. 

RIchTIgEs sEhEN: 

g Der Abstand zwischen Auge und 
Monitor beträgt je nach Modell 50 bis 
100 Zentimeter.

g Alle Zeichen auf dem Bildschirm 
sind deutlich erkennbar.

g Die oberste Bildschirmzeile liegt 
nicht über Augenhöhe.

g Die hauptblickrichtung ist blendfrei.

g im rücken befindet sich keine Licht-
quelle.

g Der Monitor ist jeder Arbeitshaltung 
entsprechend individuell anpassbar.

RIchTIgEs sITzEN:

g Ein 90-Grad-winkel in hüft- und 
Kniegelenken ist gewährleistet. 

g Die gesamte Sitzfläche wird genutzt.

g Ober- und unterarm bilden einen 
90-Grad-winkel.

g Die Schultern sind entspannt.

info

PrAKtiSch: Der 
Monitor lässt sich zu 
allen Seiten schwenken, 
was bei Meetings und 
Besprechungen den 
Vorteil hat, dass jeder 
Beteiligte freie Sicht auf 
den Bildschirm hat.
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PRAXIS Kanzleisoftware und IT-Ausstattung 

Umstellung reibungslos erfolgt 

D
ie Anwaltssozietät Quast 

mit Hauptsitz in Ahlen im 

Münsterland kann auf eine 

fast 80-jährige Historie 

zurückblicken. Seit ihrer 

Gründung im Jahr 1935 hat 

sich die Sozietät auf die Bereiche Beratung, 

Vertretung und notarielle Beurkundung für 

Bürger und mittelständische Unternehmen 

und Betriebe der Region stetig weiter speziali-

siert und ist kontinuierlich gewachsen. Um für 

ihre Mandanten aus den Nachbarorten Sen-

denhorst und Albersloh noch besser erreich-

bar zu sein, wurde vor fünf Jahren eine Zweig-

stelle im benachbarten Sendenhorst eröffnet. 

DIENSTLEISTER FÜR DIE REGION

Heute kümmern sich zwei Notare und 

sieben Rechtsanwälte um die Anliegen der 

Mandanten. Unterstützt werden diese durch 

insgesamt zehn Rechtsanwalts- und Notar-

fachangestellte, die die Mandanten schwer-

punktmäßig in den Bereichen des Notariats, 

des Arbeitsrechts, des Verkehrsrechts, des Ver-

sicherungsrechts, des Steuerrechts, des Fami-

lienrechts und des Erbrechts betreuen. Die 

Sozietät Quast hat sowohl gewerbliche Man-

danten als auch Privatpersonen und versteht 

sich selbst als regionaler Dienstleister im 

westfälischen Münsterland.

Um die Prozess- und Servicequalität si-

cherzustellen, wurde im Jahr 2007 ein Quali-

tätsmanagement-System eingeführt. Dazu 

wurde die Sozietät Quast einer externen Prü-

fung durch die Zertifizierungsgesellschaft 

Det Norske Veritas unterzogen und kann 

heute eine Servicequalität nach EN ISO 

9001:2008 nachweisen. Das Wohlergehen der 

Umstellung von papierbasierter auf elektronische Akte, Einführung 
einer neuen Software für die elektronische Aktenführung, Migration von 
Windows XP auf Windows 8.1 und Einführung digitaler Diktiertechnologie im 
Zusammenspiel mit Spracherkennung: Auf die Vorteile einer leistungsfähigen 
IT-Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik möchte auch die Sozietät Quast 
nicht mehr verzichten und hat sich daher entschlossen, die vorhandene IT-Infrastruktur 
von Grund auf zu modernisieren. 

Windows XP auf Windows 8.1 und Einführung digitaler Diktiertechnologie im 
Zusammenspiel mit Spracherkennung: Auf die Vorteile einer leistungsfähigen 
IT-Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik möchte auch die Sozietät Quast 
nicht mehr verzichten und hat sich daher entschlossen, die vorhandene IT-Infrastruktur 
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Mandanten ist Ziel und Antrieb der Mitarbei-

ter der Sozietät Quast. Vor diesem Hinter-

grund werden Aufträge rechtssicher und zü-

gig bearbeitet, jeweils mithilfe der durch 

verschiedene Fachanwaltschaften ausgewie-

senen Spezialkenntnisse. 

EIN UNVERZICHTBARER HELFER

Neben der fachlichen Expertise und der 

langjährigen Erfahrung spielt aber auch eine 

moderne IT-Infrastruktur im Alltagsgeschäft 

der Sozietät eine wichtige Rolle. „Aus einer 

modernen Anwaltskanzlei wie der unseren ist 

moderne IT nicht mehr wegzudenken“, sagt 

Karsten Havighorst, Rechtsanwalt und Fach-

anwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht, 

der in der Sozietät Quast gemeinsam mit 

Manfred Hohenhorst, Rechtsanwalt und 

Fachanwalt für Steuer- und Arbeitsrecht, ver-

antwortlich für das Thema EDV ist. „Anwälte 

und Notare sind mittlerweile von der IT ab-

hängig, denn die Justiz entwickelt die IT-Nut-

zung kontinuierlich weiter.“ So könne bei-

spielsweise mit dem Handelsregister nur 

noch elektronisch über das Elektronische Ge-

richts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 

kommuniziert werden. Zusätzlich stehe die 

elektronische Kommunikation mit den 

Grundbuchämtern in Nordrhein-Westfalen 

unmittelbar bevor. Und auch die Arbeitsge-

richtsbarkeit biete die Möglichkeit, Schrift-

sätze elektronisch über EGVP einzureichen. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung 

sind die Anforderungen hinsichtlich Zuver-

lässigkeit und Kompetenz an IT-Dienstleister 

und Lieferanten entsprechend hoch. Aber: 

Diesen hohen Anforderungen konnte der bis-

herige IT-Dienstleitster  nicht mehr entspre-

chen; und auch die bis dato eingesetzte An-

waltssoftware des Anbieters ReNoStar wies 

nach Einschätzung der Verantwortlichen 

Schwächen im Bereich der elektronischen 

Akte aufwies. Daher wurde im November 

2013 eine vierköpfige Projektgruppe gegrün-

det, um den Markt auf der Suche nach einem 

geeigneten Anbieter zu sondieren. „Die bis-

her eingesetzte Software ist seit Jahren nicht 

mehr grundlegend modernisiert worden, so-

dass in unseren Augen insbesondere auch die 

Datenbanktechnik veraltet war.“ 

Die Anforderung an den neuen IT-Anbieter 

beziehungsweise -Dienstleister bestand darin, 

nicht nur eine neue Softwarelösung zu liefern, 

sondern diese auch in eine Rundumbetreu-

ung einzubetten und ein innovatives Konzept 

für die Zukunft – insbesondere im Hinblick 

auf die elektronische Akte – bereitzustellen. 

Nach der anfänglichen Markterhebung und 

dem Vergleich der einzelnen Softwareanbieter 

kamen insgesamt vier verschiedene Anbieter 

in die engere Auswahl. Diese stellten sich An-

fang des Jahres nacheinander der Projekt-

gruppe sowie weiteren drei Kanzleimitarbei-

terinnen vor. Anhand eines internen Anforde-

rungsprofils wurden dann zwei Anbieter in 

die engere Auswahl genommen: RA-Micro 

und die Unternehmensgruppe NoRA, ein An-

bieter von Softwarelösungen für Rechtsan-

wälte, Notare und Rechtsabteilungen mit an-

geschlossenem IT-Systemhaus mit Sitz im 

westfälischen Ibbenbüren. 

ERFAHRUNGSBERICHTE 

Um zu einer Entscheidung zu kommen, 

fanden im Februar Kanzleibesuche statt. Da-

bei ließ sich die Projektgruppe die Software im 

Praxiseinsatz demonstrieren und sprach mit 

den Verantwortlichen über deren bisherige 

Erfahrungen im Umgang mit beiden An-

bietern. „Letztendlich haben wir uns für das 

Angebot der Unternehmensgruppe NoRA 

„Auch für Rechtsanwälte 
und Notare ist eine zuver-

lässig funktionierende 
und moderne IT-Infra-

struktur mittlerweile 
unverzichtbar und nicht 

mehr wegzudenken.“

KARSTEN HAVIGHORST, Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Verkehrs- und Versi-

cherungsrecht bei der Sozietät Quast 

JURISTISCHE KOMPETENZ: Die Anwaltssozietät Quast hat ihren Hauptsitz in Ahlen im Müns-
terland und blickt auf eine fast 80-jährige Historie zurück. Die Rechtsanwälte und Notare 
verfügen heute über ausgewiesene Spezialkenntnisse auf verschiedenen juristischen Gebieten. 
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entschieden, da uns deren Gesamtpaket 

überzeugte“, erläutert Havighorst. Insbeson-

dere konnte die Projektgruppe die Tatsache 

überzeugen, dass NoRA in der Lage war, indi-

viduell auf die Sozietät Quast zugeschnittene 

Anforderungen entsprechend umzusetzen. 

Diese Ergebnisse flossen im Anschluss in ei-

ne Beschlussvorlage ein, die einen Monat 

später der gesamten Sozietät vorgestellt wur-

de. Im März 2014 fiel dann die Grundsatzent-

scheidung für einen Wechsel zum neuen An-

bieter NoRA. 

In anschließenden Gesprächen mit den 

NoRA-Beratern wurden daraufhin die einzel-

nen Schritte, die für die Umsetzung des Pro-

jekts erforderlich sind, geplant. Die Umstel-

lung erfolgte dann im Mai 2014. Dabei ging

 es aber nicht allein um die Installation der 

neuen Software „NoRA Advanced“ für die 

elektronische Aktenführung und neuer Hard-

ware. Auch das alte Betriebssystem wurde 

von Windows XP auf Windows 8.1 umgestellt, 

ebenso wie die Office-Anwendungen moder-

nisiert wurden – Microsoft Office 2003 wurde 

dazu durch Microsoft Office 2013 ersetzt. Zu-

sätzlich wurde die Zweigstelle in Sendenhorst 

mittels Terminalserver technisch an den 

Hauptsitz in Ahlen angebunden. Dank des 

Einsatzes dieser Technologie ist es den Mitar-

beitern der Sozietät Quast ebenfalls möglich, 

bei Bedarf von zu Hause aus zu arbeiten. 

Während der Installation beziehungsweise 

Umstellung wurden die Mitarbeiter der Sozie-

tät Quast vor Ort an drei Tagen intensiv ge-

schult; zusätzliche Nachschulungen fanden 

an drei weiteren Tagen statt. „Aufgrund der 

vielen Neuerungen bedurfte es einer gewis-

sen Eingewöhnungsphase an die neue Soft-

wareumgebung“, sagt Havighorst. „Alles in 

allem erfolgte die Datenmigration problem-

los.“ Hilfreich in dieser Phase und danach sei 

zudem die ausgeprägte Servicebereitschaft 

des IT-Dienstleisters: „Service wurde und wird 

großgeschrieben. NoRA verfügt über kompe-

tent geschultes Personal.“ 

Eine Folge der Umstellung, die sich bereits 

heute positiv bemerkbar macht, sind die ge-

ringeren monatlichen Wartungskosten für 

NoRA im Vergleich zum vorherigen Anbieter. 

Und auch die Bedienung der Software „NoRA 

Advanced“ erschließt sich laut Angaben von 

Havighorst in vielen Bereichen intuitiv und 

unterstützt eine schnelle und direkte Kom-

munikation mit den Mandanten. 

Ein weiteres Mittel zur Beschleunigung der 

Kommunikation und der Steigerung der Effizi-

enz stellt die Nutzung digitaler Diktiertechno-

logie im Zusammenspiel mit automatisierter 

Spracherkennung und -verarbeitung dar. „Die 

neuen Diktiergeräte der Marke Philips, die mit 

Barcodescannern ausgestattet sind, sorgen für 

eine erhebliche Arbeitserleichterung“, erläu-

tert Havighorst. „Mithilfe der Barcodes erfolgt 

die direkte Zuordnung von Dokumenten zur 

jeweiligen Akte. Der Anwalt und die Mitarbei-

terinnen sehen, in welcher Akte der Anwalt 

diktiert hat, ohne dass es eines aufwendigen 

Eingebens der Aktennummer bedarf.“ Bar-

codes lassen sich sogar vom Bildschirm erken-

nen, weshalb eine Papierakte als solche in Zu-

kunft nicht länger erforderlich ist. 

ZUGRIFF VON JEDEM ORT AUS

Auch die „NoRA-App“ für die Nutzung auf 

dem iPad wurde bereits installiert und soll nach 

der endgültig erfolgten Umstellung von Papier-

akten auf die elektronische Akte zum Einsatz 

kommen. Mithilfe der App können die Juristen 

von jedem Ort aus auf alle wichtigen Aktenin-

formationen und Dokumente aus der eigenen 

Kanzleisoftware zugreifen. Das ermöglicht es 

beispielsweise, von unterwegs Arbeitszeiten in 

die Mandantenakten für eine direkte Abrech-

nung des Zeithonorars einzutragen.

Daniel Müller    

EFFIZIENTE 
ABLÄUFE: 
Die Mitarbeiterinnen 
der Sozietät Quast 
unterstützen die 
Rechtsanwälte und 
Notare und sorgen 
damit für eine best-
mögliche Betreuung 
der Mandate. 

PRAXIS Kanzleisoftware und IT-Ausstattung 

Mit dem zunehmenden Zusammenwachsen von EDV und Kommunikation bieten 
sogenannte Unified-&-Collaborative-Communications(UCC)-Lösungen Anwendern die 
Möglichkeit, das komplette Leistungsspektrum der Geschäftskommunikation in einer 
Anlage zusammenzuführen. Mithilfe der Berater von NoRA nutzt auch die Sozietät 
Quast seit Kurzem die Vorteile einer UCC-Lösung – also die Zusammenführung 
verschiedener Medien wie E-Mail, Fax und Telefonie unter einer Bedienoberfläche auf 
verschiedenen Endgeräten. Dabei erleichtert der gemeinsame parallele Zugriff auf 
wichtige Daten die tägliche Arbeit erheblich. 

ErweiterungINFO
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PRAXIS IT-Ausstattung

Elektronische Aktenführung, telefonieren, diktieren, drucken: Die Möglichkeiten, die sich durch die 
zunehmende Konvergenz von IT-Netzwerken und übrigen Kommunikationslösungen ergeben, bringen 
auch einer Anwaltskanzlei wertvolle Effizienzsteigerungen. Voraussetzung dafür sind Beratung und 
Betreuung durch qualifizierte Fachleute und die Nutzung moderner Softwaretools. 

B
ereits seit mehr als 50 Jahren 

steht die Rechtsanwalts- und 

Notarkanzlei Smollich § Kayser 

mit Sitz in Flensburg rechtssu-

chenden Mandanten zur Ver-

fügung. Großen Wert legen 

die insgesamt fünf Rechts- und Fachanwäl-

te auf eine kompetente und effektive 

Rechtsberatung und Vertretung und bieten 

dafür die erforderlichen theoretischen 

Kenntnisse und praktischen Erfahrungen. 

Die Juristen beraten ihre Mandanten in ver-

schiedenen Rechtsgebieten sowie notariell 

im Bereich der vorsorgenden Rechtspflege 

bei der Ausarbeitung und dem Entwurf von 

Verträgen, letztwilligen Verfügungen und 

Testamenten. Unterstützt werden die Ex-

perten von einem gut ausgebildeten und 

erfahrenen Team von Rechtsanwalts- und 

Notarfachangestellten.

langjährigen regionalen Vertriebspartner der 

NoRA GmbH in Schleswig-Holstein verlassen. 

Diese belieferte die Kanzlei anfangs mit Bü-

romöbeln und ist bereits seit den 1990er-

Jahren aufgrund des gewachsenen Vertrau-

ensverhältnisses bei allen Neuanschaffungen 

und Modernisierungen im Bereich der IT 

erster Ansprechpartner. Heute betreut die 

zur Firmengruppe Dierck gehörende Reese 

IT System und Service GmbH als Komplet-

tanbieter die gesamte IT-Hardware und 

-Software inklusive Security-Lösungen, die 

vorhandenen Drucker und Multifunktionssys-

teme, die Telekommunikationsanlage inklusi-

ve Integration in den Kanzleiworkflow sowie 

die Bereiche digitales Diktat und automati-

sierte juristische Spracherkennung mit Lö-

sungen von DictaPlus, Philips und Grundig. 

Hinzu kommt ein umfassendes Consulting im 

Bereich Lizenzinventarisierung und Verwal-

Sowohl die Anwälte als auch die übrigen 

Kanzleimitarbeiter sind bei ihrer täglichen Ar-

beit auf eine modern ausgestattete und rei-

bungslos funktionierende IT-Infrastruktur 

zwingend angewiesen. Entsprechend hoch sind 

auch die Erwartungen an externe Dienstleister 

und Lieferanten: „Von unserem IT-Dienstleister 

erwarten wir kurzfristige Problemlösungen, re-

gelmäßige Informationen und Beratung sowie 

umgehende Ersatzlieferung bei Bedarf“, sagt 

Sabine Reichardt, die in der Rechtsanwalts- und 

Notarkanzlei Smollich § Kayser als EDV-An-

sprechpartnerin agiert. 

KONVERGENZ DER WELTEN

Bereits seit vielen Jahren können sich Sabine 

Reichardt und ihre Kollegen und Vorgesetzten 

auf die Unterstützung der Firmengruppe 

Dierck aus Schwentinental bei Kiel, dem 

Elektronische Aktenführung, telefonieren, diktieren, drucken: Die Möglichkeiten, die sich durch die Elektronische Aktenführung, telefonieren, diktieren, drucken: Die Möglichkeiten, die sich durch die 
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tung sowie ein Datenschutz-Check nach dem 

Bundesdatenschutzgesetz, bis hin zu Empfeh-

lungen zur Umsetzung technisch-organisato-

rischer Maßnahmen sowie weiterer Daten-

schutzmaßnahmen.

Bei der Planung und Ausstattung der IT-

Umgebung mit modernen Microsoft-Betriebs-

systemen und Office-Programmen in Verbin-

dung mit High-End-PC-Technologie wurde 

großer Wert auf eine enge Vernetzung aller IT-

Bereiche gelegt – ganz im Sinne eines zuneh-

menden Verschmelzens von bislang getrennten 

Techniken wie beispielsweise IT-Netzwerken 

und Kommunikationslösungen, also der viel-

zitierten „Konvergenz der Welten“. „Die zu-

nehmende Digitalisierung von Endgeräten 

und Infrastrukturen auch in Büroumgebungen 

bietet dabei für den Anwender neuartige Nut-

zungsmöglichkeiten, die zu wertvollen Effizi-

enzsteigerungen führen“, sagt Axel Reimers, 

Vertriebsleiter der Reese IT System & Service 

GmbH und spezialisiert auf die Bereiche juris-

tische Kanzleilösungen und digitale Sprach-

verarbeitung, der in Abstimmung mit der 

Kanzlei entsprechende Konzepte erarbeitete 

und vorschlug. Ein Beispiel für die Effizienz-

steigerung ist ein modernes und sicheres 

WLAN-Konzept für die Nutzung mobiler End-

geräte sowie die Möglichkeit, den Mandanten 

über eine Hotspot-Funktionalität Zugang zu 

einem virtuellen WLAN zu ermöglichen. 

Eine Schlüsselrolle für die internen Work-

flows in der Kanzlei spielt „NoRA Advanced“, 

eine Spezialsoftware für die elektronische Ak-

tenführung. Die Software wurde von der Unter-

nehmensgruppe NoRA, einem Anbieter von 

Softwarelösungen für Rechtsanwälte, Notare 

und Rechtsabteilungen mit angeschlossenem 

IT-Systemhaus mit Sitz im westfälischen Ib-

benbüren, entwickelt. „NoRA Advanced“ bietet 

neben den gängigen Standardfunktionen einer 

juristischen Lösung eine reibungslose Integra-

tion in die MS-Office-Welt. Nahtlos integriert 

ist auch die von der Firmengruppe Dierck ge-

lieferte Telefonanlage der Kanzlei. Das hat bei 

aus- und eingehenden Telefonaten den Vorteil, 

dass der Kanzleimitarbeiter bereits während 

eines Telefonats alle relevanten Informationen 

zu dem Mandanten auf seinem Bildschirm auf-

rufen kann – das Blättern in dicken Aktenord-

nern gehört der Vergangenheit an. 

Auch in puncto Dokumentenmanagement 

hebt sich „NoRA Advanced“ positiv von ande-

ren Softwarelösungen ab; etwa durch die inte-

grierte Textbausteinverwaltung KomMa 5 so-

wie die Möglichkeit, Schriftsätze und E-Mails 

schnell und unkompliziert mittels Scan-Funk-

tion in die elektronische Akte eines Mandan-

ten überführen zu können. Diese moderne Art 

des Kanzleimanagements hat zur Folge, dass 

die juristischen Sachbearbeiter bei Smollich § 

Kayser ihre Verfügungen, Anweisungen und 

sonstige Aktionen zum Großteil auf elektroni-

schem Weg tätigen. Das Ergebnis: „Die Ar-

beitsersparnis und Übersichtlichkeit fallbezo-

gener Vorgänge in NoRA Advanced ist für die 

ganze Kanzlei enorm“, sagt Sabine Reichardt. 

PRAKTISCHE FEATURES 

Die dazugehörige Schulung der Mitarbei-

ter in der Handhabung der Software erfolgte 

mithilfe eines „mobilen Klassenzimmers“ di-

rekt vor Ort in Flensburg. Dazu wurden meh-

rere Schulungsgruppen gebildet, die jeweils 

ein vierstündiges Training an Notebooks 

durchliefen, die über WLAN miteinander ver-

netzt waren. Damit waren die Kanzleimitar-

beiter ohne großen Zeit- und Kostenaufwand 

nach kurzer Zeit in der Lage, die Vorteile der 

Software zu nutzen.

Auch im Postausgang der Kanzlei spielt die 

Software eine wichtige Rolle. Die Portoerfas-

sung mittels Barcode-Scanner und eine auto-

matische Portorückschreibung zur Akte ermög-

lichen eine mandantenspezifische Abrechnung 

ohne großen Aufwand. Ebenfalls als praktisch 

herausgestellt hat sich die Funktion des auto-

matischen „Stempelns“ der Schriftsätze inklu-

sive automatischer Schachtanwahl der Drucker 

und Steuerung der Ausdrucke mit unterschied-

lichen Stempeln.

Insgesamt erfüllt die NoRA-Lösung somit 

alle Kriterien, um den Arbeitsablauf in einer 

Anwaltskanzlei zu erleichtern und zu opti-

mieren. Dazu zählt auch der Einsatz elektro-

nischer Spracherkennung und -verarbeitung 

mittels digitaler Diktiertechnologie. So verfü-

gen alle Juristen in der Kanzlei über die Mög-

lichkeit einer juristischen Spracherkennung 

im Online- oder Back-End-Modus mittels 

DictaPlus, das wiederum über eine Schnitt-

stelle mit „NoRA Advanced“ interagiert. 

Regelmäßige Updates sorgen zusätzlich 

für eine ständige Weiterentwicklung. Das ge-

währleistet auch die Betreuung der übrigen 

IT-Komponenten wie Hardware, Betriebs-

systeme und Anwendungs- sowie Security-

Programme mit festen Wartungsintervallen 

und einem ständigen Monitoring der Server 

durch die Experten von Reese IT. Mit einer 

solch geballten IT-Kompetenz und -Erfah-

rung an ihrer Seite können die Rechtsexper-

ten der Kanzlei Smollich § Kayser auch in 

Zeiten zunehmender Digitalisierung sicher 

sein, dass sie sich ganz auf ihre Kernaufga-

ben konzentrieren können.   

 Daniel Müller   

UP TO DATE: Die Kanzlei Smollich § Kayser mit Sitz in Flensburg 
kann bei der Mandantenbetreuung auf eng vernetzte IT-Bereiche und 
moderne Softwaretools zurückgreifen.  
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Das vom Hersteller empfohlene Einsatz-
volumen beträgt für die PostBase Mini 
bis zu 30 Briefe pro Tag und ist somit 
ideal für kleinere Rechtsanwaltskanz-
leien und Steuerbüros. Wie der FACTS-
Test zeigte, dürfen es aber durchaus 
auch ein paar Briefe mehr sein. Die 
PostBase Mini ist klein, handlich und 
platzsparend einzusetzen und extrem 
leise. Zudem verfügt sie, wie auch die 
große PostBase, über einen Colour-
Touchscreen. Im Test schnitt das Fran-
kiersystem in allen Bereichen mit guten 
und sehr guten Benotungen ab.

Produkt: PostBase Mini
Beschreibung: Frankiersystem
Anbieter: Francotyp-Postalia
Preis: 930 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.francotyp.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Handhabung: 

Produktivität: 

Funktionalität: 

Qualitätsausdrucke: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

die Produktfamilie der PostBase im unteren 

Segment ab. „Unsere große PostBase ist ein 

Verkaufsschlager“, sagt FP-Vorstandssprecher 

ter, der nie zuvor eine Frankiermaschine 

bedient hatte, kam in kürzester Zeit mit dem 

Frankiersystem klar. 

Der Grund dafür ist das 3,5 Zoll große 

Farb-Touchdisplay, über das sowohl die Erst-

einrichtung, die im Test nur wenige Minuten 

dauerte, als auch das Frankieren intuitiv 

möglich sind. 

INTEGRIERTE WAAGE

Direkt nach dem Einschalten des Geräts 

erfolgen genaue Anweisungen, was der An-

wender zu tun hat und das ist nicht viel: das 

entsprechende Produkt der Deutschen Post 

AG (Standardbrief, Einschreiben oder Ähnli-

ches) auswählen, den Brief auf die integrierte 

Waage legen und dann den Brief anlegen – 

das war es schon. Das Denken übernimmt 

tem-Update erfolgen per LAN sicher über 

das Internet. 

Optional bietet Francotyp-Postalia den 

FPNavigator in den Versionen Basic und Plus 

an. Diese Software ermöglicht die komfortab-

le Bedienung über den PC oder das Notebook. 

Die Plus-Version beinhaltet zusätzlich ein 

Kostenstellenmanagement-Tool, um schnell 

und einfach Verbrauchsdaten zu erfassen und 

Kostenstellen zu verwalten. Die Druckqualität 

war ein weiterer Bestandteil des FACTS-Tests: 

Hier konnte die PostBase Mini ebenfalls punk-

ten, denn sowohl der Frankieraufdruck als 

auch Werbebotschaften erscheinen auf dem 

Brief gestochen scharf.

Auffällig im Test war zudem das extrem lei-

se Betriebsgeräusch der neuen Frankierma-

schine. Dieser Vorteil und die sehr geringen 

Abmessungen der Maschine erlauben auch 

einen Einsatz im Büro, ohne die Kollegen zu 

stören. Erwähnenswert sind auch das gelun-

gene Design der PostBase Mini und der nach 

persönlichem Geschmack wählbare Wiege-

teller, der in fünf verschiedenen Farben mit 

Glimmereffekt erhältlich ist.

Klaus Leifeld   

Technische Daten

Briefdurchlassstärke: 6 mm

Einsatzvolumen : bis zu 30 Briefe täglich 

Integrierte Waage: Standard bis zu 2 kg

Bedienung: über Touchscreen (3,5 Zoll)

Zugangsberechtigung: über PIN-Code

Konnektivität: LAN

Kurzwahlen: 10

Kostenstellen: 5 Standard, 10 optional

Werbeklischees: 3 Standard, 10 optional

SMS-Zusatztexte: 2

BLZ-Druck: optional

Navigator Basic / Plus 

(PC-Steuerungssoftware): optional

INTELLIGENTE BEDIENERFÜHRUNG: Auf 
dem Display werden genau die Schritte ange-
zeigt, die der Anwender zum Beispiel beim 
Kartuschenwechsel durchführen muss.

Thomas Grethe. „Mit der PostBase Mini wol-

len wir an diesen Erfolg anknüpfen und insbe-

sondere Unternehmen mit kleinerem Briefvo-

lumen ansprechen. Die ersten Erfolge in 

Großbritannien zeigen, dass es Francotyp-

Postalia einmal mehr gelungen ist, ein innova-

tives Produkt zu entwickeln.“

ÜBERZEUGEND EINFACH

In der Tat, auch im FACTS-Test machte die 

PostBase Mini eine gute Figur. Als Erstes über-

zeugte sie in Sachen Bedienung und Handha-

bung, denn der neue junge FACTS-Mitarbei-

dabei die PostBase Mini. Alle angewählten 

Postprodukte im Test frankierte die Maschine 

korrekt. Das neue Frankiersystem entspricht 

dem FRANKIT-Standard der Deutschen Post 

AG. Diese Technologie verschlüsselt alle rele-

vanten Daten für eine Frankierung in einem 

zweidimensionalen Matrixcode. Neben In-

formationen wie Klartext, laufende Sen-

dungsnummer, Herstellerkennzeichnung 

und Produktcode sind auch Zustellungsland, 

Format, Versandart und das Gewicht des 

Briefs im Code enthalten. 

Das Nachladen von Porto und die Aktu-

alisierung der Postprodukte oder ein Sys-
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TEST Francotyp-Postalia PostBase Mini

B
asierend auf der PostBase-

Technologie mit direktem 

Internetzugang entwickelte 

Francotyp-Postalia mit der 

PostBase Mini eine Maschine 

für das kleine Briefvolumen, 

wie es häufig auch in kleineren Rechtsan-

waltskanzleien und Steuerbüros vorkommt. 

Die PostBase Mini ist, wie auch der FACTS-

Test bestätigte, für ein Postaufkommen von 

bis zu 30 Briefen am Tag konzipiert und somit 

vor allem eine Einstiegslösung für kleinere Un-

ternehmen und Freiberufler. Als Nachfolge-

modell der MyMail rundet die PostBase Mini 

U
R

TEIL

sehr gut
6/2015

Zeit gewinnen
Die Ausgangspost manuell zu bear-
beiten, bindet in kleineren Kanzleien 
immer noch viele Kapazitäten, da man 
in dem Glauben ist, dass sich ein
Frankiersystem bei einem nicht ganz
so großen Postaufkommen nicht lohnt. 
Falsch gedacht: Francotyp-Postalia stellt 
mit der neuen PostBase Mini ein System 
vor, das genau diesen Einsatzbereich 
abdeckt.
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Das vom Hersteller empfohlene Einsatz-
volumen beträgt für die PostBase Mini 
bis zu 30 Briefe pro Tag und ist somit 
ideal für kleinere Rechtsanwaltskanz-
leien und Steuerbüros. Wie der FACTS-
Test zeigte, dürfen es aber durchaus 
auch ein paar Briefe mehr sein. Die 
PostBase Mini ist klein, handlich und 
platzsparend einzusetzen und extrem 
leise. Zudem verfügt sie, wie auch die 
große PostBase, über einen Colour-
Touchscreen. Im Test schnitt das Fran-
kiersystem in allen Bereichen mit guten 
und sehr guten Benotungen ab.

Produkt: PostBase Mini
Beschreibung: Frankiersystem
Anbieter: Francotyp-Postalia
Preis: 930 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.francotyp.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Handhabung: 

Produktivität: 

Funktionalität: 

Qualitätsausdrucke: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

die Produktfamilie der PostBase im unteren 

Segment ab. „Unsere große PostBase ist ein 

Verkaufsschlager“, sagt FP-Vorstandssprecher 

ter, der nie zuvor eine Frankiermaschine 

bedient hatte, kam in kürzester Zeit mit dem 

Frankiersystem klar. 

Der Grund dafür ist das 3,5 Zoll große 

Farb-Touchdisplay, über das sowohl die Erst-

einrichtung, die im Test nur wenige Minuten 

dauerte, als auch das Frankieren intuitiv 

möglich sind. 

INTEGRIERTE WAAGE

Direkt nach dem Einschalten des Geräts 

erfolgen genaue Anweisungen, was der An-

wender zu tun hat und das ist nicht viel: das 

entsprechende Produkt der Deutschen Post 

AG (Standardbrief, Einschreiben oder Ähnli-

ches) auswählen, den Brief auf die integrierte 

Waage legen und dann den Brief anlegen – 

das war es schon. Das Denken übernimmt 

tem-Update erfolgen per LAN sicher über 

das Internet. 

Optional bietet Francotyp-Postalia den 

FPNavigator in den Versionen Basic und Plus 

an. Diese Software ermöglicht die komfortab-

le Bedienung über den PC oder das Notebook. 

Die Plus-Version beinhaltet zusätzlich ein 

Kostenstellenmanagement-Tool, um schnell 

und einfach Verbrauchsdaten zu erfassen und 

Kostenstellen zu verwalten. Die Druckqualität 

war ein weiterer Bestandteil des FACTS-Tests: 

Hier konnte die PostBase Mini ebenfalls punk-

ten, denn sowohl der Frankieraufdruck als 

auch Werbebotschaften erscheinen auf dem 

Brief gestochen scharf.

Auffällig im Test war zudem das extrem lei-

se Betriebsgeräusch der neuen Frankierma-

schine. Dieser Vorteil und die sehr geringen 

Abmessungen der Maschine erlauben auch 

einen Einsatz im Büro, ohne die Kollegen zu 

stören. Erwähnenswert sind auch das gelun-

gene Design der PostBase Mini und der nach 

persönlichem Geschmack wählbare Wiege-

teller, der in fünf verschiedenen Farben mit 

Glimmereffekt erhältlich ist.

Klaus Leifeld   

Technische Daten

Briefdurchlassstärke: 6 mm

Einsatzvolumen : bis zu 30 Briefe täglich 

Integrierte Waage: Standard bis zu 2 kg

Bedienung: über Touchscreen (3,5 Zoll)

Zugangsberechtigung: über PIN-Code

Konnektivität: LAN

Kurzwahlen: 10

Kostenstellen: 5 Standard, 10 optional

Werbeklischees: 3 Standard, 10 optional

SMS-Zusatztexte: 2

BLZ-Druck: optional

Navigator Basic / Plus 

(PC-Steuerungssoftware): optional

INTELLIGENTE BEDIENERFÜHRUNG: Auf 
dem Display werden genau die Schritte ange-
zeigt, die der Anwender zum Beispiel beim 
Kartuschenwechsel durchführen muss.

Thomas Grethe. „Mit der PostBase Mini wol-

len wir an diesen Erfolg anknüpfen und insbe-

sondere Unternehmen mit kleinerem Briefvo-

lumen ansprechen. Die ersten Erfolge in 

Großbritannien zeigen, dass es Francotyp-

Postalia einmal mehr gelungen ist, ein innova-

tives Produkt zu entwickeln.“

ÜBERZEUGEND EINFACH

In der Tat, auch im FACTS-Test machte die 

PostBase Mini eine gute Figur. Als Erstes über-

zeugte sie in Sachen Bedienung und Handha-

bung, denn der neue junge FACTS-Mitarbei-

dabei die PostBase Mini. Alle angewählten 

Postprodukte im Test frankierte die Maschine 

korrekt. Das neue Frankiersystem entspricht 

dem FRANKIT-Standard der Deutschen Post 

AG. Diese Technologie verschlüsselt alle rele-

vanten Daten für eine Frankierung in einem 

zweidimensionalen Matrixcode. Neben In-

formationen wie Klartext, laufende Sen-

dungsnummer, Herstellerkennzeichnung 

und Produktcode sind auch Zustellungsland, 

Format, Versandart und das Gewicht des 

Briefs im Code enthalten. 

Das Nachladen von Porto und die Aktu-

alisierung der Postprodukte oder ein Sys-
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ZURÜCK ZUM 
URSPRUNG: Die 
Aluminium Chairs 
wurden ursprünglich 
als Terrassenmöbel 
entworfen. Mit den 
jüngsten formalen 
Überarbeitungen und in 
neuen Farben kehren 
sie dorthin zurück. 

vornehmlich das Prinzip der Sitzschale favori-

sierte, etwas ganz Neues. Sitzfläche und Lehne 

federn durch diese Konzeption leicht nach 

und passen sich dem Körper flexibel an. Durch 

eine Drehung werden die Befestigungsele-

mente unsichtbar, die Spannung wird gleich-

mäßig verteilt. Dieses Konstruktionsprinzip 

wandten die Eames' bei allen Varianten der 

Aluminium Group an und später auch bei der 

Soft Pad Group (1969), die mit zusätzlich auf-

genähten Polstern weniger filigran, dafür üp-

piger und weicher wirkt. 

Nach der ersten Saison auf der Terrasse des 

Miller House gingen die Aluminium Chairs in 

Serie und wurden schnell zum Sinnbild der 

Moderne. Ursprünglich für den privaten Be-

reich entwickelt, setzte Charles Eames selbst 

sie schon bald in seinem Büro ein – und in 

Büros, Konferenzräumen und Plenarsälen 

stehen sie noch heute; wie damals in Ausfüh-

rungen als Esszimmerstühle, Konferenz- und 

Besucher- sowie Bürodrehstühle, Loungeses-

sel und Ottomane.

1958 begann Vitra mit der Produktion der 

Aluminium Group für Europa und den Nahen 

Osten. Der Stuhl für alle Bereiche – innen wie 

außen, Wohnzimmer und Arbeitszimmer 

Besonders für den Wohnbereich eignen sich die Aluminium-Chair-Modelle EA 101, 
103 und 104, was auch durch neue, wohnliche Farben des Bezugsstoffs Hopsak 
betont wird. Der klassische Bezugsstoff wird seit 1971 exklusiv für Vitra hergestellt, 
ursprünglich in einer Farbpalette von Alexander Girard für die Kollektionen der 
Eames' und von George Nelson. Insgesamt 28 neue Farben wurden in Zusammenar-
beit mit Hella Jongerius erarbeitet, seit 2008 Artdirector der Farb- und Materialwelt 
bei Vitra, davon 26 neue Duoton-Farben; kontrastreich, in leuchtenden oder ruhigen 
Kombinationen von Kett- und Schussfäden. Die neue Farbpalette steht ganz in der 
Tradition der Eames', denen es nie um das „Neue“ als Selbstzweck ging, oder, wie 
Hella Jongerius es ausdrückt: „Bei Hopsak geht es darum, Neues nicht bloß durch 
das Verweben zweier Farben zu schaffen, sondern auch durch die Verknüpfung von 
Designgeschichte und aktuellem Empfinden, durch die Vereinigung von industri-
eller Bürowelt und wohnlicher Weichheit.“

Wohnlich-warm, kühl oder kontrastreich lassen sich die Aluminium- sowie die Soft 
Pad Group mit dem neuen Leder-Premium-Bezug einkleiden. Das hochwertige 
Semi-Anilin-Leder mit einer natürlichen Narbung und einer weichen Haptik bringt 
die von Hella Jongerius entworfenen neuen Farben ideal zur Geltung. Insgesamt 
22 Farbtöne sind für den neuen Lederbezug verfügbar: braun-rötliche Töne, grau-
grün-bläuliche oder solche mit einem Schwerpunkt auf Weiß-Grau-Schwarz. 

Wohnen mit Farbe INFO

Foto: Florian Böhm ©Vitra (www.vitra.com)
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Klassiker der Moderne
Basierend auf einem ausgeklügelten Konstruktionsprinzip, gelang Charles und Ray Eames 
1958 der Entwurf eines Stuhls, der ebenso zeitlos wie unverkennbar für seine Entste-
hungszeit ist. Die Aluminium Group wird seitdem von Vitra für Europa und den Nahen 
Osten produziert und erfuhr in dieser Zeit immer wieder kleine formale Veränderungen, 
ohne dass am Grundprinzip der Konstruktion etwas verändert wurde. Damit entspricht die 
Aluminium Group bis heute genau der Philosophie der Eames', deren Devise es war, den 
Designprozess stetig weiterzuentwickeln. 

Von der Terrasse ins Büro war es 

für die Stühle der Aluminium 

Group nur ein kleiner Schritt. 

Ihre Entstehung begann mit der Bemerkung 

des Architekten und Designers Alexander 

Girard zu seinem Freund und Kollegen Charles 

Eames, es gebe für die Einrichtung des von 

ihm auszustattenden Miller House in Colum-

bus, Indiana, keine adäquaten Outdoor-Möbel 

für die Terrasse. Für Eames war dies der Anlass, 

mit dem Entwurf eines solchen Möbels zu be-

ginnen. Dieses sollte leicht, extrem langlebig 

und sowohl für den Außen- als auch für den 

Innenbereich geeignet sein. Dafür erwies sich 

Aluminium als geeignetes Material; es lässt 

sich gut verarbeiten, hat ein geringes Gewicht 

und ist auch optisch ansprechend. Zwölf Ent-

würfe des Aluminium Chairs entstanden in 

dieser Zeit im Eames-Office. Gewählt wurde 

schließlich der erste – und nach Meinung von 

Charles und Ray Eames der beste. 

DREHUNG UND SPANNUNG

Das Ehepaar Eames experimentierte bei 

der Konstruktion des Aluminium Chairs mit 

einer mehrlagigen textilen Sitzbespannung, 

die straff zwischen zwei Aluminiumbügel ge-

spannt wird. Damit wagten sie im Bereich der 

Möbelkonstruktion der späten 50er-Jahre, die 
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ZURÜCK ZUM 
URSPRUNG: Die 
Aluminium Chairs 
wurden ursprünglich 
als Terrassenmöbel 
entworfen. Mit den 
jüngsten formalen 
Überarbeitungen und in 
neuen Farben kehren 
sie dorthin zurück. 

vornehmlich das Prinzip der Sitzschale favori-

sierte, etwas ganz Neues. Sitzfläche und Lehne 

federn durch diese Konzeption leicht nach 

und passen sich dem Körper flexibel an. Durch 

eine Drehung werden die Befestigungsele-

mente unsichtbar, die Spannung wird gleich-

mäßig verteilt. Dieses Konstruktionsprinzip 

wandten die Eames' bei allen Varianten der 

Aluminium Group an und später auch bei der 

Soft Pad Group (1969), die mit zusätzlich auf-

genähten Polstern weniger filigran, dafür üp-

piger und weicher wirkt. 

Nach der ersten Saison auf der Terrasse des 

Miller House gingen die Aluminium Chairs in 

Serie und wurden schnell zum Sinnbild der 

Moderne. Ursprünglich für den privaten Be-

reich entwickelt, setzte Charles Eames selbst 

sie schon bald in seinem Büro ein – und in 

Büros, Konferenzräumen und Plenarsälen 

stehen sie noch heute; wie damals in Ausfüh-

rungen als Esszimmerstühle, Konferenz- und 

Besucher- sowie Bürodrehstühle, Loungeses-

sel und Ottomane.

1958 begann Vitra mit der Produktion der 

Aluminium Group für Europa und den Nahen 

Osten. Der Stuhl für alle Bereiche – innen wie 

außen, Wohnzimmer und Arbeitszimmer 

Besonders für den Wohnbereich eignen sich die Aluminium-Chair-Modelle EA 101, 
103 und 104, was auch durch neue, wohnliche Farben des Bezugsstoffs Hopsak 
betont wird. Der klassische Bezugsstoff wird seit 1971 exklusiv für Vitra hergestellt, 
ursprünglich in einer Farbpalette von Alexander Girard für die Kollektionen der 
Eames' und von George Nelson. Insgesamt 28 neue Farben wurden in Zusammenar-
beit mit Hella Jongerius erarbeitet, seit 2008 Artdirector der Farb- und Materialwelt 
bei Vitra, davon 26 neue Duoton-Farben; kontrastreich, in leuchtenden oder ruhigen 
Kombinationen von Kett- und Schussfäden. Die neue Farbpalette steht ganz in der 
Tradition der Eames', denen es nie um das „Neue“ als Selbstzweck ging, oder, wie 
Hella Jongerius es ausdrückt: „Bei Hopsak geht es darum, Neues nicht bloß durch 
das Verweben zweier Farben zu schaffen, sondern auch durch die Verknüpfung von 
Designgeschichte und aktuellem Empfinden, durch die Vereinigung von industri-
eller Bürowelt und wohnlicher Weichheit.“

Wohnlich-warm, kühl oder kontrastreich lassen sich die Aluminium- sowie die Soft 
Pad Group mit dem neuen Leder-Premium-Bezug einkleiden. Das hochwertige 
Semi-Anilin-Leder mit einer natürlichen Narbung und einer weichen Haptik bringt 
die von Hella Jongerius entworfenen neuen Farben ideal zur Geltung. Insgesamt 
22 Farbtöne sind für den neuen Lederbezug verfügbar: braun-rötliche Töne, grau-
grün-bläuliche oder solche mit einem Schwerpunkt auf Weiß-Grau-Schwarz. 

Wohnen mit Farbe INFO

Foto: Florian Böhm ©Vitra (www.vitra.com)
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Klassiker der Moderne
Basierend auf einem ausgeklügelten Konstruktionsprinzip, gelang Charles und Ray Eames 
1958 der Entwurf eines Stuhls, der ebenso zeitlos wie unverkennbar für seine Entste-
hungszeit ist. Die Aluminium Group wird seitdem von Vitra für Europa und den Nahen 
Osten produziert und erfuhr in dieser Zeit immer wieder kleine formale Veränderungen, 
ohne dass am Grundprinzip der Konstruktion etwas verändert wurde. Damit entspricht die 
Aluminium Group bis heute genau der Philosophie der Eames', deren Devise es war, den 
Designprozess stetig weiterzuentwickeln. 

Von der Terrasse ins Büro war es 

für die Stühle der Aluminium 

Group nur ein kleiner Schritt. 

Ihre Entstehung begann mit der Bemerkung 

des Architekten und Designers Alexander 

Girard zu seinem Freund und Kollegen Charles 

Eames, es gebe für die Einrichtung des von 

ihm auszustattenden Miller House in Colum-

bus, Indiana, keine adäquaten Outdoor-Möbel 

für die Terrasse. Für Eames war dies der Anlass, 

mit dem Entwurf eines solchen Möbels zu be-

ginnen. Dieses sollte leicht, extrem langlebig 

und sowohl für den Außen- als auch für den 

Innenbereich geeignet sein. Dafür erwies sich 

Aluminium als geeignetes Material; es lässt 

sich gut verarbeiten, hat ein geringes Gewicht 

und ist auch optisch ansprechend. Zwölf Ent-

würfe des Aluminium Chairs entstanden in 

dieser Zeit im Eames-Office. Gewählt wurde 

schließlich der erste – und nach Meinung von 

Charles und Ray Eames der beste. 

DREHUNG UND SPANNUNG

Das Ehepaar Eames experimentierte bei 

der Konstruktion des Aluminium Chairs mit 

einer mehrlagigen textilen Sitzbespannung, 

die straff zwischen zwei Aluminiumbügel ge-

spannt wird. Damit wagten sie im Bereich der 

Möbelkonstruktion der späten 50er-Jahre, die 
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EIN PRINZIP, ZWEI KLASSIKER: 
Das Prinzip der Sitzbespannung als 
Teil der Konstruktion wurde bei der 
Soft Pad Group (1969) wieder aufge-
nommen. Auch diese ist heute in 
neuen, wohnlichen Farben erhältlich. 

Seit Kurzem erhalten die Besucher des Vitra Campus in Weil am Rhein Einblick 
in die Produktion des Aluminium Chairs und seiner Entstehungsgeschichte. Auf 
einem geführten Rundgang erleben die Besucher das Zusammenspiel von Hand-
werk und Hightech, das die Montage des Klassikers von Charles und Ray Eames 
seit jeher kennzeichnet. Sie werden Zeugen der täglichen Arbeit in der von 
Frank Gehry entworfenen Produktionshalle und lernen die einzelnen Montage-
schritte, die eingesetzten Maschinen sowie die verwendeten Materialien und 
Komponenten des Aluminium Chairs kennen. Der anschließende Besuch im 
Testcenter stellt die Qualitätskontrollen für Materialien und Konstruktion der 
Vitra-Produkte vor. Die Produktions- 
führungen werden auf Anfrage als 
Privatveranstaltung für Gruppen 
von maximal zehn Teilnehmern 
organisiert und dauern etwa eine 
Stunde. Jeden zweiten und vierten 
Donnerstag im Monat bietet Vitra 
zudem um 14 Uhr eine öffentliche 
Führung an. Weitere Informationen 
unter: www.vitra.com/campus
 

So entsteht ein KlassikerINFO

und bald auch Büro und öffentliche Räu-

me – weist ein völlig neues Konstruktions-

prinzip auf und ist zugleich formal typisch 

für das Design der späten 50er-Jahre: gerad-

linig, klar, inspiriert vom handwerklich ge-

prägten Bauhaus-Stil. Möbel und Gebrauchs-

gegenstände ohne Schnickschnack, der ihre 

eigentliche Funktion verschleiern könnte, 

prägten diesen Stil, und ihre Designer hatten 

stets das Ziel, mit ihren Entwürfen das Leben 

der Menschen zu verbessern. 

NEUE TECHNISCHE STANDARDS

Das wollten auch Charles und Ray Eames, 

deren erklärtes Ziel es war, die Dinge nicht zwin-

gend anders, sondern besser zu machen. Lieber 

entwickelten sie neue technische Standards für 

ihre Entwürfe, als ständig neuen Mode- und Ge-

schmacksänderungen nachzukommen. Den 

streng funktionalen, vom Bauhaus beeinfluss-

ten Stil ergänzten sie mit weichen, organischen, 

von Künstlern ihrer Zeit inspirierten Formen – 

das wird bereits beim Plastic Chair (1950) deut-

lich, zeigt sich unverkennbar beim Lounge Chair 

(1956) und auch bei der Aluminium- sowie spä-

ter bei der Soft Pad Group (1969). 

Wie gut es ihnen gelang, ein Design zu 

entwerfen, das sich formal zeitlos in Details 

und Konstruktion stetig weiterentwickeln 

lässt, ohne an seinen Grundzügen etwas zu 

verändern, zeigt sich im gesamten Portfolio der Eames', deren Möbelentwürfe heute als 

Ikonen des Designs gelten. Ganz aktuell ist 

es heute an der Aluminim Group zu sehen, 

die nach wie vor in der ursprünglichen Kon-

struktionsweise, inzwischen aber mit behut-

samen formalen Änderungen von Vitra her-

gestellt wird. 

So lancierte Vitra vergangenes Jahr drei der 

ursprünglichen Aluminium Dining Chairs neu, 

die sich von den als Konferenzsessel eingesetz-

ten Modellen in fast allen Bauteilen unterschei-

den:  Die Sitzschale schmaler, die Sitzgeometrie 

aufrechter, die Ausleger des Untergestells dün-

ner und die Armlehnen kürzer – und doch ge-

hören sie  unverkennbar zur Aluminium 

Group. Die so verkleinerten und leichteren 

Stühle eignen sich für den Einsatz am Esstisch 

oder auch für Meetingbereiche im Büro und 

kehren so zurück zu ihrem ursprünglichen 

Einsatzgebiet als Stühle für das Esszimmer 

oder die überdachte Terrasse.   

 Nadia Hamdan  

Design-SpecialINTERIEUR Designklassiker

Vitra-Produktionshalle in Weil am Rhein

Foto: Florian Böhm ©Vitra (www.vitra.com)

Foto: Julien Lanoo ©Vitra (www.vitra.com)
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Praxis IT-Trends und -Strategien

„Besser zu geizig als zu großzügig“

Ausspäh-Affäre, Datenlecks und kürzlich 16 Millionen geknackter E-Mail-Konten –  
das Thema Sicherheit beherrscht die IT-Welt derzeit wohl wie kein weiteres.  
Dirk Remke, Certified IT Business Manager, Datenschutzbeauftragter und -auditor 
TÜV bei der Unternehmensgruppe mdi und NoRA, äußert sich im Interview zu 
aktuellen Entwicklungen und gibt hilfreiche Hinweise für die Praxis.

FaCTs: Das Thema IT-Sicherheit dominiert be-

reits seit einigen Monaten die Schlagzeilen. Wie 

ist Ihr Eindruck: Haben IT-Sicherheitspannen 

zugenommen oder ist die Wahrnehmung ledig-

lich ausgeprägter?

Dirk remke: Viele Angriffe auf die Privatsphäre 

von Personen, die erst heute bekannt werden, 

laufen schon seit Jahren. Bislang konnte sich 

auch niemand vorstellen, dass der staatliche 

Übergriff so weitreichend ist. Zwar hat die 

starke mediale Präsenz des Themas dazu ge-

führt, die Sensibilität vieler Benutzer zu schär-

fen, doch der Großteil macht sich nach wie vor 

zu wenig Gedanken um die digitale Sicherheit. 

Viele Unternehmen haben keine Passwort-

richtlinien, Benutzer haben nur ein Passwort 

für alle Zugänge – das macht es den Ausspä-

henden einfach. Hinzu kommt: Von allen po-

litischen Stellen wird der nach und nach be-

kannt werdende Umfang der Spionage immer 

noch als eine unverzichtbare Maßnahme zur 

Terrorabwehr deklariert. Dabei bietet die 

Überwachung in einem solchen Ausmaß wei-

tere ungeahnte Möglichkeiten – zum Beispiel 
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für eine groß angelegte Industriespionage. 

Unternehmen sind also gefordert, Schutz-

maßnahmen selbst umzusetzen – vonseiten 

der Politik werden sie vielfach im Regen ste-

hen gelassen. 

FaCTs: Was die Sicherheit von Daten und die 

Integrität von Diensten im Internet angeht, gibt 

es in Deutschland einen massiven Vertrauens-

verlust. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuel-

le Umfrage des BITKOM. Spüren Sie diese Ver-

unsicherung auch bei Ihren Kunden? Wo besteht 

momentan der größte Beratungsbedarf?

remke: In der Tat: Wir merken deutlich, dass 

die Nachfrage nach Cloud-Produkten zurück-

geht und die Skepsis wächst. Hier werden ins-

besondere die großen Anbieter Federn lassen 

müssen. Besonders hohen Beratungsbedarf 

haben unsere Kunden hinsichtlich der Absi-

cherung ihrer digitalen Kommunikation. Die 

bislang angebotenen Verschlüsselungsverfah-

ren für E-Mails wie SMIME oder PGP können 

zwar in einer umrissenen Anwenderschaft mit 

wenigen Beteiligten helfen, sind aber bei der 

Kommunikation mit verschiedenen und im-

mer neuen Anwendern auf Dauer keine prak-

tikable Lösung. Hierzu haben wir bei mdi und 

NoRA eine Lösung geschaffen, die einfach 

umzusetzen und trotzdem sicher ist. Unser 

Service „Sicherer Datenaustausch“ richtet sich 

komplett nach deutschem Datenschutzrecht 

und alle dazugehörigen Daten werden aus-

schließlich in Deutschland gespeichert. 

FaCTs: Online-Kriminelle haben in der Vergan-

genheit stets versucht, aktuelle Anlässe als Auf-

hänger für ihre Zwecke zu missbrauchen – zu-

letzt die Umstellung der Kontonummern auf 

SEPA. Welche Schutzmaßnahmen gilt es, zu tref-

fen? Worauf sollte besonders geachtet werden?

remke: Zunächst können technische Maßnah-

men getroffen werden. Ein aktuelles Schutz-

programm wie eine Internet Security Suite er-

kennt viele Phishing-Versuche und sorgt für 

entsprechenden Schutz vor Betrügern, die sich 

mittels Phishing-Mails Kontodaten, Passwör-

ter und TAN-Nummern erschleichen wollen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt ist es, die Mitar-

beiter zu schulen. Erhalten diese eine E-Mail 

mit einem Anhang namens „IhreRechnung.

pdf.exe“, sollten sie sie auf gar keinen Fall öff-

nen. Meine Erfahrung zeigt, dass die Schu-

lungsinvestitionen in den letzten Jahren deut-

lich gesunken sind. Zur Begründung heißt es, 

die Mitarbeiter seien sicher im Umgang und 

über potenzielle Risiken aufgeklärt. In den 

Schulungsgruppen stelle ich dann aber oft 

fest, dass viel Halbwissen vorhanden ist und 

viele Mitarbeiter nicht gerne zugeben, dass sie 

unsicher im Umgang mit den Medien sind.

FaCTs: Auch auf der diesjährigen CeBIT steht 

IT-Sicherheit ganz oben auf der Agenda. Top-

thema dabei: Datability – der Begriff ist eine 

Kombination aus dem Markttrend „Big Data“ 

sowie den Möglichkeiten seiner verantwor-

tungsvollen Nutzung (ability, responsibility). 

Wie ist die nachhaltige und verantwortungs-

volle Verwendung großer Datenmengen sicher-

zustellen? Wo gibt es Verbesserungspotenzial?

remke: Bei Big Data geht es um unvorstellbare 

Datenmengen, die in Tera- und Petabyte ge-

messen werden. Derzeit gibt es meinem 

Kenntnisstand nach keinen gesetzlichen Rah-

men, der diese Speicherung und Nutzung 

auch nur ansatzweise reguliert. Sicherlich gibt 

es einen großen Nutzen, der in der Nutzung 

der Daten steckt. Allerdings geht es dabei 

schon lange nicht mehr nur allein um die Da-

ten selbst, sondern auch immer stärker um die 

Metadaten, das heißt, wann wurde wo, was, 

von wem und wie erzeugt. Doch bereits das 

Beispiel der Internetsuche zeigt, wie sehr der 

Nutzer bevormundet wird. Bei dieser werden 

nicht alle Ergebnisse angezeigt, sondern nur 

die, von denen der Suchmaschinenanbieter 

glaubt, dass der User sie sehen will. In dem 

„Unternehmen sind selbst 

gefordert, IT-Schutzmaßnahmen 

umzusetzen – vonseiten der 

Politik werden sie vielfach im 

Regen stehen gelassen.“

DIRK REMKE, Certified IT Business Manager, 
Datenschutzbeauftragter und -auditor TÜV bei der 
Unternehmensgruppe mdi und NoRA aus Ibbenbüren

AUF NUMMER SICHER: Was die Sicher-
heit von Daten im Internet angeht, gibt es 
aktuell einen massiven Vertrauensverlust.
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Thema Big Data steckt also leider sehr viel 

Potenzial für Bevormundung und Missbrauch. 

Hier ist die Politik gefragt, Regeln aufzustellen 

und vor allem auch im Internet Verantwort-

lichkeiten zu schaffen. 

FaCTs: Infolge einer zunehmenden Nutzung 

von Cloud-Computing-Diensten steigen nun 

auch die Sicherheitsbedenken der User. Viele 

IT-Verantwortliche sind aus Sorge über Kont-

rollverlust oder Späh-Attacken derzeit aber 

immer noch nicht bereit, auf Cloud-Compu-

ting zu setzen. Was empfehlen Sie professionel-

len Nutzern?

remke: Cloud ist ein schwer zu definierender 

Begriff – daher kann ein Anwender auch kaum 

entscheiden, was für seine persönliche Anfor-

derung die richtige Lösung ist. Oftmals haben 

Anwender den Wunsch, keine eigene Server-IT 

mehr im eigenen Rechenzentrum betreiben zu 

wollen. Eine Auslagerung bedarf allerdings aus-

gefeilter Konzepte und Verträge, mit denen eine 

ganze Reihe rechtlicher und technischer Klip-

pen umschifft werden muss. Daneben gibt es 

Cloud-Computing-Angebote für die Umset-

zung von Anforderungen wie E-Mail-Diensten, 

das Speichern von Dokumenten und die Nut-

zung einer speziellen Anwendung. Hierbei 

müssen selbstverständlich auch viele rechtliche 

Gegebenheiten beachtet werden, aufgrund des 

genauer definierten Umfangs ist das jedoch 

wesentlich einfacher umzusetzen. In beiden 

Fällen würde ich immer Anbieter von Cloud-

Computing-Diensten empfehlen, die nach 

deutschem Recht arbeiten, ihr eigenes Rechen-

zentrum auf deutschem Boden betreiben und 

eine persönliche Form der Ansprache bieten. 

Denn wenn es zu Problemen kommen sollte, 

sollte man wissen, wer verantwortlich ist.

FaCTs: Wenn Mitarbeiter ihre privaten Smart-

phones oder Tablets für die Arbeit nutzen, kann 

von öffentlichen WLAN-Netzen und von mani-

pulierten Anwendungen, Links oder Websites 

eine ernsthafte Bedrohung ausgehen. Welche 

Sicherheitsmaßnahmen empfehlen Sie rund 

um das Thema „Bring your own Device“?

remke: Der einfachste Weg für Unternehmen 

wäre die Strategie: „Bring your own Device 

home“. Alternativ dazu gibt es mittlerweile 

aber auch Lösungen, mit denen sich betriebli-

che und private Daten sicher voneinander 

trennen lassen. Auch das Orten, Löschen und 

Sperren von Daten lässt sich technisch realisie-

ren. Die dazu erforderliche technische Ausstat-

tung ist jedoch nicht ganz günstig. Daher rech-

nen sich viele dieser Modelle erst ab einer 

Anzahl von mindestens 100 Geräten, die ver-

waltet werden sollen. Für kleinere Umgebun-

gen lassen sich alternativ Online-Plattformen 

nutzen. In ihnen ist der administrative Auf-

wand in der Regel höher, da nicht auf bereits im 

Netzwerk vorhandene Daten zurückgegriffen 

werden kann. Daher kann es insgesamt gese-

hen für viele Unternehmen sicherer und kos-

tengünstiger sein, eine Strategie zu verfolgen, 

die die User dazu verpflichtet, Unternehmens-

daten nur auf Unternehmensgeräten zu spei-

chern. Dazu werden alle erforderlichen Richt-

linien fest auf dem Gerät eingerichtet und alle 

unerwünschten Funktionen werden gesperrt.

FaCTs: Apps, zum Beispiel für das Drucken von 

mobilen Endgeräten aus, erfreuen sich bei 

Usern von Smartphones und Tablets zuneh-

mender Beliebtheit. Was ist bei der Nutzung im 

Hinblick auf die IT-Sicherheit eines Unterneh-

mens zu beachten?

remke: Die Verbreitung von Apps schafft völlig 

neue Möglichkeiten. Nicht nur auf Smartpho-

nes und Tablets werden sie vielfach genutzt, 

sondern zunehmend auch auf dem heimi-

schen Fernseher und in Zukunft auf vielen 

Haushaltsgeräten. Grundsätzlich bin ich im-

mer wieder überrascht, wie weitreichend die 

Berechtigungsanforderungen vieler Apps sind. 

Eine einfache App zum Drucken vom Tablet 

aus beispielsweise fordert bei der Installation 

das Recht, auf Kontakte des Users und seinen 

Standort zuzugreifen, Prozesse zu starten und 

zu beenden und vieles mehr. Vor der Instal-

lation dieser kleinen „Helferlein“ sollte man 

also sehr genau auf die Berechtigungsanfor-
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geizig als zu großzügig mit der Preisgabe 
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Passwörter und wechseln Sie diese auch in 

regelmäßigen Abständen. 

Daniel Müller   

HERAUSFORDERUNGEN: In dem Thema Big Data steckt eine Menge Potenzial für Bevormundung und Missbrauch, ein Ordnungs-
rahmen fehlt allerdings – klare Regeln sollten in Unternehmen für die Nutzung privater mobiler Endgeräte getroffen werden. 
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lich Klarheit zu schaffen – und damit viele be-

stehende Grauzonen zu beseitigen.“ Durch die 

Tatsache, dass die elektronische Archivierung 

der klassischen Papierablage nun gleichge-

stellt ist, sind Unternehmen vor die Aufgabe 

gestellt, ihre digitalisierte Buchführung und 

Archivierung steuer- und handelsrechtlicher 

B e l e g e  n a c h  d e n  g l e i c h e n 

Prinzipien zu bewerten wie die früheren pa-

pierbasierten „analogen“ Systeme. 

DIGITALE ABLAGE 

Konkret bedeutet das beispielsweise: 

„Sämtliche Korrespondenz, die ursprünglich 

elektronisch generiert und vom Empfänger 

akzeptiert wurde, muss auch elektronisch ar-

chiviert werden, vorausgesetzt natürlich, es 

handelt sich dabei um steuer- oder handels-

rechtliche Belege“, sagt Remke und verweist 

in diesem Zusammenhang etwa auf die immer 

größer werdende Zahl elektronisch versende-

ter Rechnungen. Ebenfalls wichtig in diesem 

Zusammenhang: Wird der Volltext aus einer 

Eingangsrechnung extrahiert, so ist dement-

sprechend auch der Volltext zu archivieren. 

Gleichwohl besteht keine prinzipielle Ver-

pflichtung, Volltexte zu generieren. 

Vor diesem Hintergrund tun Unternehmen 

gut daran, spätestens jetzt in die für eine revi-

sionssichere elektronische Archivierung er-

forderliche Infrastruktur zu investieren. „Un-

ternehmen, egal welcher Größenordnung und 

egal aus welcher Branche, verbringen täglich 

viel Zeit damit, wichtige Informationen in ab-

gelegten Akten im Archiv zu suchen“, erläu-

tert Remke. Das Auffinden bestimmter Do-

kumente und Informationen würde sich 

erheblich schneller und einfacher gestalten, 

wenn alle Unterlagen in digitaler Form vorlie-

gen würden. Ein weiterer Vorteil digitaler Ar-

chivierung ist es, den Platzbedarf für das Ar-

chiv deutlich zu verringern, schließlich füllen 

prall gefüllte Aktenordner in vielen Unterneh-

men ganze Regalwände. 

Um ihren Kunden die Vorteile einer revisi-

onssicheren Dokumentenablage in einem di-

gitalen Langzeitarchiv bieten zu können, hat 

die Unternehmensgruppe NoRA, ein Anbieter 

von Softwarelösungen für Rechtsanwälte, No-

tare und Rechtsabteilungen mit angeschlosse-

nem IT-Systemhaus, eine strategische Part-

nerschaft mit der Bochumer windream GmbH 

abgeschlossen, Hersteller und Anbieter des 

gleichnamigen ECM-Systems windream.

Dabei lässt sich das windream-Archiv so-

wohl separat als Stand-alone-Archivlösung 

als auch in Kombination mit dem ECM-Sys-

tem windream einsetzen und erfüllt die An-

forderungen eines revisionssicheren Archivs 

in vollem Umfang. „Da das digitale Archivie-

ren von Informationen in Unternehmen nicht 

nur rechtliche Anforderungen erfüllt, son-

dern auch einen Beitrag dazu leistet, die Pro-

duktivität in Unternehmen zu steigern, ist 

eine solche Lösung für jeden Betrieb interes-

sant – egal aus welcher Branche und egal wie 

groß“, sagt Remke.

GÜNSTIGE KONDITIONEN

Anwender wie Rechtsanwälte, Notare und 

Rechtsabteilungen, die die eigenentwickelte 

Kanzleisoftware „NoRA Advanced“ bereits im 

Einsatz haben, profitieren zusätzlich durch 

eine gemeinsam entwickelte Schnittstelle, 

die alle Funktionalitäten der windream-Soft-

ware in die gewohnte NoRA-Plattform integ-

riert. „Für Anwender bringt diese Schnittstel-

le eine echte Prozessoptimierung mit sich, 

denn jedes mit NoRA Advanced generierte 

Dokument wird in windream archiviert. Die 

Ablage erfolgt komplett automatisch und ge-

setzeskonform.“ Zusätzlicher Vorteil: Durch 

diesen automatischen Workflow muss sich 

der Nutzer nicht mühsam in die Bedienung 

einer neuen Archivierungssoftware einge-

wöhnen. Abgesehen von der Funktionalität 

bietet die Kooperation den NoRA-Kunden 

den Vorteil, spezielle Lizenzierungsverfahren 

in Anspruch nehmen zu können – denn das 

Lösungspaket „NoRA-Archiv powered by 

windream“ wird zu besonders günstigen 

Konditionen angeboten. 

Daniel Müller    

Die GoBD werden im Zusammenwirken zwischen 
Finanzverwaltungen von Bund und Ländern, Wirt-
schaftsverbänden und den steuerberatenden Berufen 
abgestimmt. Der folgende Link führt zu dem 
Schreiben des BMF, das mit seinem Inkrafttreten für 
Rechtsklarheit sorgen soll: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Downloads/BMF_schreiben/Weitere_steuerthemen/
abgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-
GoBD.html

GoBD im WortlautINFO

„Infolge der windream-
Schnittstelle zu 
NoRA Advanced profi-
tiert der Anwender 
durch eine echte 
Prozessoptimierung .“ 

DIRK REMKE, Certified IT Business 
Manager, Datenschutzbeauftragter und 
-auditor TÜV bei mdi & NoRA
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Praxis Elektronische Archivierung

Raus aus 
  der Grauzone!

J
etzt ist es „amtlich“: Erstmalig steht 

mit den sogenannten „Grundsätzen 

zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Auf-

zeichnungen und Unterlagen in 

elektronischer Form sowie zum Da-

tenzugriff“, kurz GoBD, ein verbind-

liches Nachschlagewerk bereit, das den Um-

gang mit elektronischen Aufzeichnungen und 

Unterlagen klar regelt. Dieses Schreiben des 

Bundesministeriums für Finanzen (BMF) an 

die obersten Finanzbehörden der Länder hat 

seit dem 1. Januar 2015 Gültigkeit, fasst die bis-

lang auf verschiedene Vorschriften und BMF-

Schreiben aufgeteilten Regelungen zusammen 

und ersetzt die GoBS (Grundsätze ordnungs-

mäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) 

und die GDPdU (Grundsätze zum Datenzugriff 

und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen). Wei-

tere gesetzliche Forderungen, wie sie etwa im 

Handelsgesetzbuch (HGB), in der Abgaben-

ordnung (AO) oder in bestimmten branchen-

spezifischen Gesetzen zu finden sind, haben 

aber auch weiterhin Bestand. 

Welche Bedeutung das neue Naschlage-

werk für Unternehmen und Betriebe hat, erläu-

tert Dirk Remke, Certified IT Business Manager, 

Datenschutzbeauftragter und -auditor TÜV bei 

der Unternehmensgruppe mdi & NoRA. „Zwar 

sind die Inhalte der GoBD in vielerlei Hinsicht 

nicht neu, allerdings tragen sie dazu bei, im 

Hinblick auf das Thema revisionssichere elekt-

ronische Archivierung verbindlich und schrift-

Seitdem mit den sogenannten GoBD erstmals ein schriftliches und verbindliches 
Nachschlagewerk für den Umgang mit elektronischen Aufzeichnungen und Dokumenten 
bereitsteht, herrscht – was das Thema elektronische Archivierung betrifft – endgültig 
Klarheit. Grund genug für die Verantwortlichen in den Unternehmen, in eine entspre-
chende technische Infrastruktur zu investieren.
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gen würden. Ein weiterer Vorteil digitaler Ar-

chivierung ist es, den Platzbedarf für das Ar-

chiv deutlich zu verringern, schließlich füllen 

prall gefüllte Aktenordner in vielen Unterneh-

men ganze Regalwände. 

Um ihren Kunden die Vorteile einer revisi-

onssicheren Dokumentenablage in einem di-

gitalen Langzeitarchiv bieten zu können, hat 

die Unternehmensgruppe NoRA, ein Anbieter 

von Softwarelösungen für Rechtsanwälte, No-

tare und Rechtsabteilungen mit angeschlosse-

nem IT-Systemhaus, eine strategische Part-

nerschaft mit der Bochumer windream GmbH 
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Dabei lässt sich das windream-Archiv so-
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eine solche Lösung für jeden Betrieb interes-

sant – egal aus welcher Branche und egal wie 

groß“, sagt Remke.
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Anwender wie Rechtsanwälte, Notare und 

Rechtsabteilungen, die die eigenentwickelte 

Kanzleisoftware „NoRA Advanced“ bereits im 

Einsatz haben, profitieren zusätzlich durch 

eine gemeinsam entwickelte Schnittstelle, 

die alle Funktionalitäten der windream-Soft-

ware in die gewohnte NoRA-Plattform integ-

riert. „Für Anwender bringt diese Schnittstel-

le eine echte Prozessoptimierung mit sich, 

denn jedes mit NoRA Advanced generierte 

Dokument wird in windream archiviert. Die 

Ablage erfolgt komplett automatisch und ge-

setzeskonform.“ Zusätzlicher Vorteil: Durch 

diesen automatischen Workflow muss sich 

der Nutzer nicht mühsam in die Bedienung 

einer neuen Archivierungssoftware einge-

wöhnen. Abgesehen von der Funktionalität 

bietet die Kooperation den NoRA-Kunden 

den Vorteil, spezielle Lizenzierungsverfahren 

in Anspruch nehmen zu können – denn das 

Lösungspaket „NoRA-Archiv powered by 

windream“ wird zu besonders günstigen 

Konditionen angeboten. 

Daniel Müller    

Die GoBD werden im Zusammenwirken zwischen 
Finanzverwaltungen von Bund und Ländern, Wirt-
schaftsverbänden und den steuerberatenden Berufen 
abgestimmt. Der folgende Link führt zu dem 
Schreiben des BMF, das mit seinem Inkrafttreten für 
Rechtsklarheit sorgen soll: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Downloads/BMF_schreiben/Weitere_steuerthemen/
abgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-
GoBD.html

GoBD im WortlautINFO

„Infolge der windream-
Schnittstelle zu 
NoRA Advanced profi-
tiert der Anwender 
durch eine echte 
Prozessoptimierung .“ 

DIRK REMKE, Certified IT Business 
Manager, Datenschutzbeauftragter und 
-auditor TÜV bei mdi & NoRA
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INTERIEUR Steh-Sitz-Arbeitsplätze 

Im Fluss der Arbeit

D
ie Arbeit an Jahresab-

schlüssen, Steuererklä-

rungen oder zeitkritischen 

Mandantenakten ist oft-

mals mit stundenlangem 

Sitzen vor dem Schreib-

tisch verbunden. Die negativen Folgen dieses 

„Sitzmarathons“ sind dann oft Verspannun-

gen, Müdigkeit oder sogar Rückenschmerzen. 

Um diesen Beschwerden vorzubeugen, macht 

es Sinn, in ein Steh-Sitz-Arbeitsplatzsystem zu 

investieren. Ein solcher Arbeitsplatz kann die 

körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 

der Mitarbeiter in Kanzleien oder Sozietäten 

ohne viel Aufwand enorm verbessern. Der Ha-

ken dabei: In der Praxis werden diese Arbeits-

plätze häufig nur selten genutzt. Ergonomie-

experten empfehlen, drei- bis viermal pro 

Stunde einen Haltungswechsel vorzunehmen. 

Dazu muss dann jedes Mal der gesamte Tisch 

hochgefahren werden. Kein Wunder, dass das 

viele als zu umständlich empfinden.

Effektiver sind Zwei-Flächen-Tische wie 

beispielsweise das System „Workflow“ von C+P 

Möbelsysteme. Dieses ist 

mit zwei Flächen ausge-

stattet: dem „Workdesk“ 

für sitzende Tätigkeiten 

und dem stufenlos höhen-

verstellbaren „Worklift“. 

Damit eignet sich das System vor allem für Be-

rufsgruppen wie Juristen und Steuerberater, 

die einen Großteil ihrer Tätigkeit im Sitzen er-

ledigen, kurze Besprechungen, Telefonate 

oder das Unterzeichnen von Dokumenten 

jedoch zum Anlass nehmen können, um zu-

Gerade Juristen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verbringen mit ihrer konzent-
rierten Aktenarbeit oft mehrere Stunden im Sitzen – häufig mit unangenehmen 
Begleiterscheinungen wie Rückenschmerzen und Verspannungen. Moderne Steh-
Sitz-Arbeitsplatzsysteme dagegen tragen dazu bei, mehr Dynamik in den Arbeitsalltag 
zu bringen und damit tägliche Arbeitsabläufe bestmöglich zu unterstützen.

zwei flächen: 
Der „worklift“ 
bietet sich für 
kurze Bespre-
chungen und 
Meetings an. 

GelunGen: Bürotechnik 
lässt sich elegant in den 
„workflow“ integrieren.
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mindest zeitweise im Stehen zu arbeiten. Da-

bei sorgt eine schwenkbare Fußstütze am 

„Worklift“ für eine willkommene Entlastung 

der Wirbelsäule. Die Verstellung der Tischplat-

te von 720 bis 1.160 Millimeter erfolgt per Gas-

feder und ist über einen Handauslöser schnell 

und geräuscharm zu bedienen.  

DESIGN UND FUNKTION 

Neben der Funktionalität wurde auch das 

Thema Repräsentanz beim „Workflow“-Sys-

tem bedacht: Die Reihe ist in verschiedenen 

Oberflächen erhältlich, auch in repräsentati-

ver Holzoptik mit Echtholzfurnier. Ein durch-

dachtes Kabelmanagement sowie elegante 

Sideboard-Lösungen runden das Bild zusätz-

lich ab. Für die Tischkonfiguration stehen 

vielfältige Auswahlmöglichkeiten zur Verfü-

gung, beispielsweise für eine Winkelkombi-

nation. Auch moderne Bürotechnik oder zu-

sätzliches Zubehör lassen sich problemlos in 

optimaler Reichweite integrieren. Die Kabel-

klappe, die das dynamische Design des Tischs 

aufnimmt, sorgt dabei für Ordnung auf dem 

Tisch. Genügend Raum für eine komfortable 

Elektrifizierung bietet zusätzlich eine Kabel-

wanne, die sich schnell und flexibel anschlie-

ßen und öffnen lässt. 

Egal, ob Einzel- oder Teambüro, ob Chef-

büro oder Konferenzraum: Die „Workflow“-

Reihe kann für jede Einrichtungsaufgabe an 

jedem Ort eine ansprechende und funktio-

nelle Einrichtungslösung bieten – zum Beispiel 

auch für den FACTS-Verlag. Dort kommt das 

Steh-Sitz-Arbeitsplatzsystem im Büro von 

FACTS-Beiratsvorsitzendem Elmar H. F.  Müller 

als repräsentativer Einzelarbeitsplatz zum 

Einsatz – in Kombination mit den hochwerti-

gen „Silver“-Drehsesseln in Lederausstattung 

von Interstuhl. Elmar H. F. Müller möchte auf 

das Steh-Sitz-Arbeitsplatzsystem jedenfalls 

nicht mehr verzichten. Der Stehtisch wird re-

gelmäßig als Plattform für effiziente Kurzbe-

sprechungen mit den Mitarbeitern genutzt 

und unterstützt so den Fluss der täglichen 

Verlagsarbeit auf eine sehr hilfreiche Art und 

Weise. Damit ist „Workflow“ insgesamt ergo-

nomisch und optisch hoch attraktiv und stellt 

daher eine gelungene Verbindung zwischen 

Design und Funktion dar.  (dam)    

KOMfORTABel: eine 
schwenkbare fußstütze 
sorgt für eine entlastung 
der wirbelsäule, die wire-
less-charging-Schnitt-
stelle für das kabellose 
laden von Smartphones.
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BRANCHE Interview

Wenn es um das Thema 
Drucken und Kopieren geht, 
sind All-inclusive-Verträge, 
die sogenannten Klickkos-
tenmodelle, in Unternehmen 
eine Selbstverständlichkeit. 
Weniger bekannt sind All-
inclusive-Vertragsmodelle 
für einen Kaffee-Vollservice. 
Martin Sesjak, Geschäftsführer von coffee at work, erläutert, worin die Beson-
derheiten seines Rundum-sorglos-Kaffeeservice bestehen und welche Vorteile 
dieser seinen Kunden bietet.

FACTS: All-inclusive-Verträge für die Nutzer 

von Multifunktionsgeräten und Druckern 

dürften nahezu jedem Unternehmer bekannt 

sein. Aber eine „All-inclusive-Kaffeelösung“ – 

was muss man sich darunter vorstellen?

Martin Sesjak: Einfach, ehrlich und fair – das 

sind die drei wesentlichen Bausteine des cof-

fee-at-work-Konzepts, das Unternehmen die 

Möglichkeit bietet, ihre Kunden und/oder 

Mitarbeiter mit verschiedenen Kaffeespeziali-

täten zu verwöhnen. Wir bieten einen Rund-

um-Komplettservice, der ohne vertragliche 

Bindung und ohne Kauf oder Leasing aus-

kommt. Stattdessen basiert unser Konzept auf 

einem monatlichen Festpreis, der sich nach 

den individuellen Wünschen und Bedürfnis-

sen des Kunden richtet, sodass die Kosten 

stets übersichtlich und transparent bleiben. 

Fairer geht es nicht. 

FACTS: Und was beinhaltet dieser monatliche 

Festpreis?

Sesjak: Er beinhaltet zum einen die individu-

elle Produkt- und Ausstattungsauswahl für 

das Kaffeesystem, die Lieferung und Aufstel-

lung des Systems, die Lieferung der Befüllpro-

dukte, also Kaffeebohnen, sowie Milch- oder 

Kaffee auf 
Klick

GUTE GEWOHN-
HEITEN: Die Grafik 
zeigt den durch-
schnittlichen 
Verbrauch an Heißge-
tränken in einem 
mittelständischen 
Unternehmen 
pro Monat.
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Kakaopulver, sowie zum anderen als Garantie-

leistung einen regelmäßigen Wartungsservice 

und eventuell anfallende Reparaturen, die von 

unseren Technikern vor Ort durchgeführt wer-

den. Der monatliche Tarif ist je nach Bedarf  

auf 500, 1.000 oder 1.500 Portionen ausgerich-

tet und jederzeit anpassbar. Das heißt, werden 

in einem Monat einmal mehr Tassen getrun-

ken als vereinbart, erfolgt die Mehrberech-

nung variabel und erst dann, wenn diese eine 

weitere Monatsrechnung übersteigt, oder 

eben am Ende des Jahres. Damit können un-

sere Kunden frische Kaffeespezialitäten zum 

Pauschalpreis genießen – ganz ohne Mindest-

abnahme oder Kündigungsfristen. 

FACTS: Geschmäcker sind bekanntlich ver-

schieden und die Ansprüche des Verbrauchers 

an Kaffeespezialitäten sind hoch. Wie kommen 

Sie diesen Ansprüchen nach?

Sesjak: Egal ob Espresso macchiato, ein star-

ker Espresso, Latte macchiato, Café au Lait, 

Cappuccino, Schoko crème, ein „klassischer“ 

Kaffee oder Tee – wir bieten für jeden Ge-

schmack die richtige Spezialität. Unser Ange-

bot umfasst verschiedene Mischungen be-

kannter Markenhersteller in Gastro-Qualität. 

Je nach den individuellen Wünschen des 

Kunden werden die Kaffee-Vollautomaten 

individuell ausgestattet, denn unsere Kaf-

feecenter verfügen über verschieden beleg-

bare Direktwahl-Tasten. Neben einem hoch-

wertigen Kaffee entscheidet aber auch die 

Qualität des Geräts und dessen regelmäßige 

Pflege und Wartung über den Geschmack des 

Produkts. Deshalb spielen die Serviceleistun-

gen beim Kunden vor Ort eine so wichtige 

Rolle bei coffee at work.

FACTS: Wie ist das Servicenetz organisiert?

Sesjak: Von unserem Hauptstandort in Witten 

und unseren Filialen in Berlin, Hamburg, 

Hannover, Offenbach und Dachau aus belie-

fern wir Kunden im gesamten Bundesgebiet. 

Unsere Servicetechniker liefern die Kaffeecen-

ter einschließlich der Befüllungsprodukte di-

rekt ins Haus und schließen das Gerät an. Ein-

mal monatlich erfolgen dann der kostenlose 

Wartungs- und Pflegeservice sowie das Auffül-

len des Geräts mit neuen Produktvorräten. 

Und sollte einmal eine Reparatur erforderlich 

sein, erfolgt dies ohne, dass Mehrkosten ent-

stehen. Der Kunde muss sich um nichts küm-

mern. Auf dieses Prinzip geben wir übrigens 

eine Zufriedenheitsgarantie. Jeder Kunde, der 

unseren Kaffeeservice nicht mehr nutzen 

möchte, kann das Kaffeecenter jederzeit ab-

holen lassen – ein Anruf genügt. Aber das 

kommt nur äußerst selten vor.

Daniel Müller  

„Einfach, ehrlich und fair – das sind die 
drei wesentlichen Bausteine unseres 
Konzepts, das die Möglichkeit bietet, 

Kunden und Mitarbeiter mit verschie-
denen Kaffeespezialitäten zu verwöhnen.“

MARTIN SESJAK,
Geschäftsführer von coffee at work

U
R

TEIL

sehr gut

12/2012

GETESTET: FACTS hat auch 
die „Hardware“ unter die 
Lupe genommen. Der Kaffee-
automat an sich schloss im 
Test mit sehr guten Ergeb-
nissen ab.
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F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH
Thundorfer Str. 11 / 92342 Freystadt-Rettelloh
Telefon +49 (0) 9179-96 55-0 / mail@original-steifensand.de
www.original-steifensand.de Vom Sitzen besessen.

Ob runder Tisch oder lockeres Meeting – damit Entscheidungen 
wirklich sitzen, sollten auch Entscheider optimal sitzen.  Auf Stüh-
len, die Konzentration fördern, Offenheit zulassen und Rückgrat 
unterstreichen. Die für sich sprechen, ohne vom Wesentlichen 
abzulenken. Schlicht, klar und minimalistisch – wie MONICO®

Conference, der neue Konferenzstuhl aus dem Hause Original 
Steifensand. Mit seiner markanten Armlehne, die im Lendenbe-
reich die Rückenlehne umfasst, trägt MONICO® Conference 
die Handschrift des renommierten Stuhldesigners Justus Kolberg 

und verbindet Designanspruch mit Sitzkomfort. Als Teil des fl exi-
blen MONICO® Bürostuhlbaukastens birgt MONICO® Confe-
rence zudem viel Spielraum für individuelle Ausstattungswün-
sche – auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Testen Sie jetzt unseren Konfi gurator unter www.original-
steifensand.de und lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler 
beraten. Für welche MONICO® Variante Sie sich auch entschei-
den: Sie werden sich in jedem Fall richtig entscheiden.

DIE FLEXIBELSTE ART, RÜCKGRAT ZU BEWEISEN.

Design von Justus Kolberg

| CONFERENCE

NEU
Jetzt Broschüre 

anfordern & 

informieren!
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Medizin und Gesundheit Burn-out

Dauerbrenner „Burn-out“

FACts: Was fällt Ihnen beim Trendwort „Burn-

out“ auf Anhieb ein?

thomas Budde: Keiner will Burn-out haben, 

doch sehr viele leiden darunter. Manche be-

trachten es wie eine „verdiente“ Erkrankung, 

die durch unkontrolliertes, zu hartes Arbeiten 

entsteht. Andere sehen es als „Auszeichnung“ 

an, wie für einen Marathonlauf, der zwar quä-

lend, oft schmerzhaft, aber doch am Ende 

siegreich bestanden ist. Einerseits schwingt in 

der Bezeichnung der Begriff des Ausgebrann-

ten, Verbrauchten, des Überfordertseins mit. 

Andererseits wird der Begriff auch als Legiti-

mation für Aussteigenwollen, für eine erfor-

derliche, mehr oder minder radikale Umstel-

lung des eigenen Lebensumfelds, der eigenen 

Leistungsbereitschaft und des persönlichen 

Arbeitswillens und -bereichs herangezogen. 

Hoch leistungsfähige Mitglieder unserer Ar-

beitswelt „nehmen sich eine Auszeit“, steigen 

für eine Weile völlig aus dem Beruf aus oder 

wechseln den Beruf. Bisher (vermeintlich) 

komplett selbstbestimmte Menschen erken-

nen plötzlich, dass sie (oft professionelle) 

Hilfe brauchen und sind auch bereit, sie an-

zunehmen. 

FACts: Was charakterisiert diese Krankheit?

Budde: „Burn-out“ kennzeichnet kein klar 

definiertes Erkrankungsbild. Es wurde als 

Phänomen oder Symptomenkomplex erst-

mals in den 70er-Jahren bei Lehrern, Kran-

kenschwestern und Ärzten beschrieben. Es 

ist aktuell die häufigste und mutmaßlich 

auch die häufigste falsch gestellte, fast aber 

„beliebteste Psychodiagnose“.

FACts: Welche konkreten Anzeichen deuten 

denn auf ein Burn-out hin?

Budde: Kennzeichnend dafür sind nach dem 

„Maslach Burnout Inventory“ eine ausgepräg-

te Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung 

(trotz vielleicht objektivierbar durchaus hoher 

Leistungsfähigkeit), eine emotionale Erschöp-

fung, eine zunehmende Depersonalisierung, 

Abstumpfung und ein progressiver Zynismus. 

Gerade Erschöpfung und Zynismus sind hier-

bei Ergebnisse von durch die realen Umstände 

nicht zu verwirklichenden Selbstansprüchen, 

einer hohen Leistungsbereitschaft und oft ei-

nes ausgeprägten Idealismus. Warnzeichen 

sind häufiges Erwachen mit quälenden oder 

ängstigenden Gedanken, anhaltende Reizbar-

keit, Kopf- oder Rückenschmerzen oder die 

Wahrnehmung eines scheinbar nicht mehr 

lösbaren „Arbeitsstaus“.

FACts: Warum entsteht diese neue „Volks-

krankheit“ erst jetzt? Sind die Menschen weni-

ger leistungsfähig als früher?

Budde: Hohe Leistungsfähigkeit schützt heut-

zutage nicht vor Überlastung, sondern fordert 

sie geradezu heraus! Die nicht mehr ganz jun-

gen Leser unter uns, man darf getrost auch die 

„älteren“ Leser sagen, werden sich vielleicht 

noch erinnern: Wenn man in der Schule be-

sonders leistungsfähig, lernwillig und arbeits-

bereit war, bekam man sogenannte „Fleißkärt-

chen“. Fleißkärtchen waren letztlich sehr 

begehrt. Sie berechtigten nämlich quasi als 

Gutschein dazu, zum Beispiel an einem Tag 

der eigenen Wahl einmal die Hausaufgaben 

nicht machen zu müssen. Man konnte also so-

zusagen „auf Vorrat arbeiten“ und erhielt dafür 

eine Art von „Zusatzfreizeit“ als Vergeltung. 

Dieser Mechanismus der Be- und Entlohnung 

ist im heutigen Arbeitsleben gänzlich unbe-

kannt und unüblich. Hier ziehen besonders 

leistungsfähige und erfolgreiche Mitarbei-

Viele mögen das Thema schon gar nicht mehr hören. Denn 
„Burn-out“ ist in aller Munde. Was es mit dem Modebegriff 
wirklich auf sich hat, erklärt Prof. Dr. Med. Budde, ärztlicher 
Direktor, Chefarzt Medizinische Klinik I am Alfried-Krupp-
Klinikum in Essen.
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T. 02131 1760 320

E. info@datafl ex.de

W. www.datafl ex.de

Entdecken Sie, wie sinnvoll unsere ViewLite-Formel ist
Um in Ihrem Geschäft erfolgreich zu sein, ist es wichtig, bis ins letzte 

Detail Visionen zu haben. Ständige Veränderungen sind dabei alltäglich. 

Arbeitsplatzlösungen für die aktuellen, aber auch für die zukünftigen 

Bedürfnisse zu fi nden, ist das optimale Ziel.

Vor diesem Hintergrund entwickelten wir die ViewLite Produktserie. Von 

Anfang an in einem Design entwickelt, wuchs die Serie stetig zu einer 

Reihe von Monitorarmen, die viele Auszeichnungen gewonnen hat und 

heute Unterstützung für Monitore, Notebooks und Tablets bietet.

Darauf aufbauend lässt das neue ViewLite Toolbar-System jeden Anwender 

organisiert und in einer gesunden Haltung zu seinem Arbeitsplatz sitzen. 

Das Hinzufügen oder Austauschen von Komponenten ist ein elementarer 

Aspekt dieses modularen Systems.

Sie bietet nicht nur eine erhöhte Produktivität und verbessertes Wohlbefi nden, 

ViewLite wurde in einer Weise designt, das sie maßgeschneidert und zu jedem 

Unternehmen mitwachsend eingesetzt werden kann. Deshalb betrachten 

wir die ViewLite Produktserie als eine Formel, die Sinn macht, wenn es um 

Technologie, Arbeitsplatz und Ergonomie geht.

Finden Sie mehr auf www.datafl ex.de.
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Medizin und Gesundheit Burn-out

ter nahezu „magnetisch“ Zusatzaufgaben 

und weitere Belastungen an. „Der/die ist gut! 

Der/die bekommt das sicher auch noch hin!“ – 

„Sie haben sich durch diese Arbeit für größere (!) 

Aufgaben qualifiziert“ – „Er/sie ist qualifiziert 

und hoch belastbar“ und, und, und … Diese uns 

allen geläufigen Formulierungen weisen klar 

darauf hin, dass (erfolgreiche) Arbeit weitere Ar-

beit anzieht und Begrenzung des Arbeitsvolu-

mens niemals von außen kommt! Im Klartext: 

Wenn Sie sich nicht durch Definition und Be-

grenzung Ihres Arbeitsvolumens im Prozess ei-

ner Selbsterhaltung absichern – wer sonst? Er-

warten Sie bitte im Normalfall keine entlastende 

Hilfe von Dritten und von außerhalb!  

FACts: Wen trifft Burn-out am ehesten?

Budde: Ein Kollege in meiner Klinik besuch-

te vor einigen Jahren einen Kongress für In-

tensivmedizin. Im größten Vortragssaal war 

ein Vortrag mit dem Thema „Burn-out beim 

Personal von Intensivstationen“ angekün-

digt. Der Saal war übervoll, viele Gäste und 

Zuhörer fanden keinen Platz mehr in den 

Stuhlreihen und saßen auf dem Boden. Der 

Referent betrat den Saal, sah die große Zu-

hörerschar und sagte: „Meine Damen und 

Herren, ich freue mich über Ihr großes Inte-

resse an meinem Vortrag, aber ich werde die 

Mehrheit von Ihnen enttäuschen müssen – 

es trifft nur die Besten!“ Gag, Arroganz, Ig-

noranz, Überheblichkeit – oder vielleicht 

doch in gewisser Hinsicht zutreffend? 

FACts: Was sind die Folgen eines Burn-outs?

Budde: Burn-out führt nach der „Finnish 

Health Study“ aus dem Jahr 2000 zu einer hö-

heren Rate von Arbeitsunfähigkeiten (nicht 

jedoch bei Ärzten!) und verursacht Herz- und 

Kreislauf- oder Muskel- und Skeletterkran-

kungen. Ebenfalls Lunge und Atmung, Magen, 

Darm und Verdauung, das Gehirn und unsere 

Haut werden durch Burn-out beeinträchtigt. 

Depressionen, Schlafstörungen, sexuelle Pro-

bleme, Alkoholabhängigkeit oder andere 

Suchtgewohnheiten wie ein vermehrter Niko-

tin- oder Tablettenkonsum sind häufige Fol-

gen. Entspannung und Erholung werden 

schwieriger möglich, man hat insgesamt „we-

niger Energie“, ist reizbarer und ungeduldig.

FACts: Was sind die Auslöser des Syndroms?

Budde: Insbesondere vermeintliche oder real 

erlebte Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz kann 

das Problem erheblich verstärken. Mangelnde 

Rückmeldungen durch den Vorgesetzten und 

unplanbares Arbeitsvolumen führen zu zu-

sätzlichen krankheitsfördernden Belastungen. 

Burn-out ist somit nicht einer kleinen gesell-

schaftlichen Randgruppe vorbehalten, son-

dern kann als Risikokonstellation oder als 

manifeste Erkrankung nahezu jederzeit auf-

treten. Sie und ich können unvermittelt po-

tenziell Betroffene werden! 

FACts: Tragen Führungskräfte eine besondere 

Verantwortung?

Budde: Führende haben in der Tat eine große 

Verantwortung für die ihnen anvertrauten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, individuel-

le und allgemeine Burn-out-Risiken wahrzu-

nehmen. Man erwartet von ihnen, dass es ih-

nen gelingt, ihren eigenen „Drehzahlbegrenzer“ 

zu aktivieren und die ihnen zugeordneten 

Menschen nicht in unlösbare und unange-

messene Überforderungssituationen zu brin-

gen. Vielleicht gelingt ihnen dies am besten, 

wenn sie in der Lage sind, sich aus eigener 

Kraft oder im Bedarfsfall auch mit professio-

neller Hilfe aus Risikosituationen zurückzu-

nehmen. Je mehr ihnen das für sie selbst ge-

lingt, umso mehr darf angenommen werden, 

dass sie anderen Menschen in Risiko- oder 

Krisensituationen eine Hilfe geben können.

FACts: Burn-out ist also eine ernst zu nehmen-

de Angelegenheit?

Budde: Burn-out ist keine Trophäe, kein „Or-

den nach geschlagener Schlacht“. Burn-out 

zerstört unter Umständen Lebens- und Be-

rufszufriedenheit, Beziehungen und Lebens-

glück. Seine Vermeidung ist der beste Fall, 

seine professionelle Behandlung und Nach-

sorge im Krisenfall höchstes Ziel. Sie bedarf 

des Verständnisses der privaten Umgebung 

und auch des beruflichen Umfelds.

FACts: Lässt sich da erfolgreich vorbeugen?

Budde: Prophylaxe und Prävention kann viel-

fach erfolgen: Die individuelle Prävention 

kann aus Partnerschaftspflege, der Pflege von 

Freundschaften, einer Optimierung der „Work-

Life-Balance“ bestehen. Interessenvertretung, 

Supervision oder ein Kommunikationstrai-

ning können helfen. Im Übrigen: Wenn es je-

mandem gelingt, über Burn-out-Symptome 

zu reden und Hilfe zu suchen, ist er kein 

„Weichei“, sondern vielleicht doch ein erfolg-

reicher Problemerkenner und -löser. Vielleicht 

trifft Burn-out die „Besten“ eben doch gerade 

nicht, weil sie frühzeitig bereit sind, ihre pro-

blematische Situation zu akzeptieren. Sie sind 

vielleicht auch bereit, früh genug Warnzeichen 

und die Gefahr zu erkennen oder Hilfe durch 

einen guten Freund oder eine gute Freundin, 

den Ehepartner oder die Kinder, vielleicht 

aber auch durch Menschen in der Umgebung 

des eigenen Arbeitsplatzes anzunehmen und 

rechtzeitig gewarnt und geweckt werden.

Graziella Mimic   g

„Hohe Leistungsfähigkeit 
schützt heutzutage nicht 
vor Überlastung, sondern 
fordert sie geradezu heraus 
– trifft Burn-out wirklich 
nur die Besten?“

PROF. DR. MED. THOMAS BUDDE, 
ärztlicher Direktor, 
Chefarzt Medizinische Klinik I
Alfried Krupp Krankenhaus
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Räumen auf die Größe eines Serverschranks 

schrumpfen kann. Beides wiederum trägt 

dazu bei, Kosten in den Bereichen Personal 

und Miete senken zu können. Grundsätzlich 

aber sind die Anschaffungskosten für die re-

visionssichere Archivierung unter Berück-

sichtigung aller gesetzlichen Vorgaben noch 

relativ hoch, weshalb vielfach noch Zurück-

haltung besteht. 

FACTS: Mit welchen Instrumenten und Ange-

boten bietet NoRA ihren Kunden Hilfestellung 

und Möglichkeiten der Optimierung – hin-

sichtlich Themen wie Arbeitseinsparung und 

Effizienzerhöhung?

Standopp: Dank der Zusammenarbeit mit dem 

Archivsystemhersteller windream ist die Un-

ternehmensgruppe NoRA in der Lage, ihre 

Dokumentenmanagement-Lösung beson-

ders kostengünstig anbieten zu können. Im 

Zuge der Kooperation wurde eine Archivlö-

sung in die Spezialsoftware NoRA Advanced 

integriert – was für den Anwender einen gro-

ßen Schritt hin zum „papierlosen Büro“ be-

deutet. Zusätzlich haben wir in NoRA Advan-

ced weitere Schnittstellen integriert, wie zum 

Beispiel zur e.Consult-Web- und Schadenakte 

und zu Anwendungen wie Supercheck zur Ad-

ressermittlung und zum Schadenmanage-

ment-System drebis. Diese Schnittstellen er-

möglichen unseren Kunden den digitalen 

Datenaustausch inklusive Workflowfunktion.

FACTS: Wie ist die bisherige Resonanz auf das 

neue Angebot?

Standopp: Das Interesse ist sehr hoch, denn 

mit einer Dokumentenarchivlösung erfolgt 

die Ablage automatisch und gesetzeskon-

form. NoRA Advanced bietet damit die Mög-

lichkeit, komplett papierlos zu arbeiten. Wir 

stellen unseren Kunden mit NoRA Advanced 

wichtige und prozessoptimierende Funktio-

nen wie etwa integrierte betriebswirtschaft-

liche Auswertungen und prozessoptimieren-

de Workflowfunktionen zur Verfügung, mit 

deren Hilfe sich beispielsweise vollelektro-

nische Arbeitsanweisungen an Mitarbeiter 

zuweisen lassen. Effizienzsteigerung und 

Arbeitseinsparung ermöglichen wir unseren 

Kunden unter anderem auch in den Berei-

chen Speech Processing, digitales Diktat 

und Spracherkennung – stets integriert in 

NoRA Advanced. 

FACTS: Welche speziellen Anforderungen gibt 

es beispielsweise bei der Zielgruppe der Notare 

und welche dazu passenden Lösungen oder 

Dienstleistungen bietet NoRA?

Standopp: Notare müssen gemäß der Dienst-

ordnung für Notarinnen und Notare (DONot) 

ihre Bücher und Verzeichnisse in Papierform 

führen und aufbewahren. Jedoch können sie 

diese auch vollständig in digitaler Form in 

NoRA Advanced generieren und im Rahmen 

des elektronischen Rechtsverkehrs versenden. 

Zum Beispiel findet der Datenaustausch mit 

den Handelsregistern ausschließlich elektro-

nisch statt. Auch gescannte Dokumente lassen 

sich schnell der elektronischen Akte hinzufü-

gen, damit diese stets vollständig bleibt. 

FACTS: Welche konkreten Tipps können Sie IT-

Verantwortlichen geben, damit diese dem Ziel 

beziehungsweise der Idealvorstellung „papier-

loses Büro“ näherkommen? 

Standopp: Die Umsetzung des papierlosen Bü-

ros kann nicht von heute auf morgen erfolgen, 

sondern ist ein langwieriger Prozess, für den 

zunächst die internen Arbeitsabläufe, die vor-

handene Software und das Handeln der Mit-

arbeiter optimiert werden müssen. Zudem 

sind viele Lösungen bereits etliche Jahre alt 

und bedürfen zunächst einer gründlichen 

Modernisierung. Das papierlose Büro trägt 

nicht nur dazu bei, wertvolle Ressourcen ein-

zusparen, sondern auch dazu, durch geänder-

te Arbeitsweisen für eine höhere Effizienz der 

Prozesse zu sorgen. Übrigens begleiten wir 

jedes Unternehmen auf seinem Weg zum „pa-

pierlosen Büro“ – ganz gleich, ob die Pläne 

schon weit fortgeschritten sind oder ob das 

Projekt noch in den Kinderschuhen steckt. Un-

abhängig davon, ob die Verantwortlichen nach 

einem kraftvollen DMS-Paket suchen oder erst 

jetzt darangehen, ein erstes kleines digitales 

Archiv zu erstellen – wir sind bei jedem Schritt 

hin zum papierlosen Büro behilflich.

Daniel Müller   g

„Der Traum vom papier-
losen Büro wird wohl 
eine Utopie bleiben, aber 
die Schritte zum papier-
armen Büro werden 
immer leichter.“

AndreAs stAndopp, Vertriebsbeauf-
tragter der Unternehmensgruppe norA

Unnötig Und teUer: in vielen 
Kanzleien wird noch immer viel Zeit 
dafür verwendet, wichtige informati-
onen in Handakten, abgelegten Akten 
oder im Archiv zu suchen.

SDNora_FAC_0514_PRX_NoRA.indd   73 28.08.2015   17:31:36 Uhr

72 FACTS 5/201472

PRAXIS Informations- und Dokumentenmanagement

Wird der Traum Wirklichkeit?

FACTS: Wie ist Ihre Einschätzung: Wird bezie-

hungsweise ist der Traum vom papierlosen 

Büro Realität oder wird es für immer beim 

Mythos bleiben?

Andreas Standopp: Der Traum vom papierlo-

sen Büro wird wohl eine Utopie bleiben, aber 

die Schritte zum papierarmen Büro werden 

immer leichter. Und die positiven Auswirkun-

gen auf das Informationsmanagement und 

die Arbeitsabläufe machen schnell die An-

schaffungskosten wett. Der einzige Grund, 

nicht rein digital zu arbeiten, ist die eigene 

Vorstellungskraft. Die Macht der Gewohnheit 

wird die meisten leider noch lange am Papier 

festhalten lassen.

FACTS: Als Software-Entwicklungs- und Bera-

tungsgesellschaft für Notare und Rechtsanwäl-

te ist die Unternehmensgruppe NoRA mit den 

Arbeitsgewohnheiten und Abläufen in dieser 

Berufsgruppe bestens vertraut. Wie ist es um 

das Thema „papierloses Büro“ bei dieser Be-

rufsgruppe bestellt?

Standopp: Das Thema hat in den letzten Jah-

ren eine immer größere Bedeutung erfah-

ren. Viele Kanzleien verbringen täglich sehr 

viel Zeit damit, wichtige Informationen in 

ihren Handakten oder abgelegte Akten im 

Archiv zu suchen. Alle kanzleirelevanten 

Unterlagen in digitaler Form vorliegen zu 

haben, hat für Kanzleien den Vorteil, be-

stimmte Dokumente deutlich schneller su-

chen und finden zu können. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass die Größe für das Dokumen-

tenarchiv mithilfe einer Möglichkeit zur di-

gitalen Archivierung von oftmals mehreren 

eine der Verheißungen des siegeszugs des Computers und der edV in den 
Arbeitsalltag war die des „papierlosen Büros“ – eine Wunschvorstellung von einem 
Büroalltag ohne lästige Akten und hohe papierberge sowie einem entsprechend 
geringeren papierverbrauch. Wie realistisch diese Wunschvorstellung ist und mit 
welchen Mitteln Unternehmen diesem ideal näherkommen können, erläutert 
Andreas standopp, Vertriebsbeauftragter der Unternehmensgruppe norA.
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Räumen auf die Größe eines Serverschranks 

schrumpfen kann. Beides wiederum trägt 

dazu bei, Kosten in den Bereichen Personal 

und Miete senken zu können. Grundsätzlich 

aber sind die Anschaffungskosten für die re-

visionssichere Archivierung unter Berück-

sichtigung aller gesetzlichen Vorgaben noch 

relativ hoch, weshalb vielfach noch Zurück-

haltung besteht. 

FACTS: Mit welchen Instrumenten und Ange-

boten bietet NoRA ihren Kunden Hilfestellung 

und Möglichkeiten der Optimierung – hin-

sichtlich Themen wie Arbeitseinsparung und 

Effizienzerhöhung?

Standopp: Dank der Zusammenarbeit mit dem 

Archivsystemhersteller windream ist die Un-

ternehmensgruppe NoRA in der Lage, ihre 

Dokumentenmanagement-Lösung beson-

ders kostengünstig anbieten zu können. Im 

Zuge der Kooperation wurde eine Archivlö-

sung in die Spezialsoftware NoRA Advanced 

integriert – was für den Anwender einen gro-

ßen Schritt hin zum „papierlosen Büro“ be-

deutet. Zusätzlich haben wir in NoRA Advan-

ced weitere Schnittstellen integriert, wie zum 

Beispiel zur e.Consult-Web- und Schadenakte 

und zu Anwendungen wie Supercheck zur Ad-

ressermittlung und zum Schadenmanage-

ment-System drebis. Diese Schnittstellen er-

möglichen unseren Kunden den digitalen 

Datenaustausch inklusive Workflowfunktion.

FACTS: Wie ist die bisherige Resonanz auf das 

neue Angebot?

Standopp: Das Interesse ist sehr hoch, denn 

mit einer Dokumentenarchivlösung erfolgt 

die Ablage automatisch und gesetzeskon-

form. NoRA Advanced bietet damit die Mög-

lichkeit, komplett papierlos zu arbeiten. Wir 

stellen unseren Kunden mit NoRA Advanced 

wichtige und prozessoptimierende Funktio-

nen wie etwa integrierte betriebswirtschaft-

liche Auswertungen und prozessoptimieren-

de Workflowfunktionen zur Verfügung, mit 

deren Hilfe sich beispielsweise vollelektro-

nische Arbeitsanweisungen an Mitarbeiter 

zuweisen lassen. Effizienzsteigerung und 

Arbeitseinsparung ermöglichen wir unseren 

Kunden unter anderem auch in den Berei-

chen Speech Processing, digitales Diktat 

und Spracherkennung – stets integriert in 

NoRA Advanced. 

FACTS: Welche speziellen Anforderungen gibt 

es beispielsweise bei der Zielgruppe der Notare 

und welche dazu passenden Lösungen oder 

Dienstleistungen bietet NoRA?

Standopp: Notare müssen gemäß der Dienst-

ordnung für Notarinnen und Notare (DONot) 

ihre Bücher und Verzeichnisse in Papierform 

führen und aufbewahren. Jedoch können sie 

diese auch vollständig in digitaler Form in 

NoRA Advanced generieren und im Rahmen 

des elektronischen Rechtsverkehrs versenden. 

Zum Beispiel findet der Datenaustausch mit 

den Handelsregistern ausschließlich elektro-

nisch statt. Auch gescannte Dokumente lassen 

sich schnell der elektronischen Akte hinzufü-

gen, damit diese stets vollständig bleibt. 

FACTS: Welche konkreten Tipps können Sie IT-

Verantwortlichen geben, damit diese dem Ziel 

beziehungsweise der Idealvorstellung „papier-

loses Büro“ näherkommen? 

Standopp: Die Umsetzung des papierlosen Bü-

ros kann nicht von heute auf morgen erfolgen, 

sondern ist ein langwieriger Prozess, für den 

zunächst die internen Arbeitsabläufe, die vor-

handene Software und das Handeln der Mit-

arbeiter optimiert werden müssen. Zudem 

sind viele Lösungen bereits etliche Jahre alt 

und bedürfen zunächst einer gründlichen 

Modernisierung. Das papierlose Büro trägt 

nicht nur dazu bei, wertvolle Ressourcen ein-

zusparen, sondern auch dazu, durch geänder-

te Arbeitsweisen für eine höhere Effizienz der 

Prozesse zu sorgen. Übrigens begleiten wir 

jedes Unternehmen auf seinem Weg zum „pa-

pierlosen Büro“ – ganz gleich, ob die Pläne 

schon weit fortgeschritten sind oder ob das 

Projekt noch in den Kinderschuhen steckt. Un-

abhängig davon, ob die Verantwortlichen nach 

einem kraftvollen DMS-Paket suchen oder erst 

jetzt darangehen, ein erstes kleines digitales 

Archiv zu erstellen – wir sind bei jedem Schritt 

hin zum papierlosen Büro behilflich.

Daniel Müller   g

„Der Traum vom papier-
losen Büro wird wohl 
eine Utopie bleiben, aber 
die Schritte zum papier-
armen Büro werden 
immer leichter.“

AndreAs stAndopp, Vertriebsbeauf-
tragter der Unternehmensgruppe norA

Unnötig Und teUer: in vielen 
Kanzleien wird noch immer viel Zeit 
dafür verwendet, wichtige informati-
onen in Handakten, abgelegten Akten 
oder im Archiv zu suchen.
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Veränderungen der Kanzleiprozesse reicht die 

Software nicht mehr aus. Wir bieten unseren 

Kunden mit der NoRA Advanced eine Soft-

ware, die auf die Kanzlei zugeschnitten wird 

und erweiterbar ist. Eine Fachsoftware stellt 

eine enorme Arbeitserleichterung dar. Gerade 

im juristischen Bereich geht viel Zeit der Mit-

arbeiter mit der Suche nach Akten oder Doku-

menten verloren. Und das dann oft nur für 

kleinste Informationen. Mithilfe einer juristi-

schen Softwarelösung wie NoRA Advanced 

werden alle Informationen und auch Doku-

mente in der elektronischen Akte abgelegt. 

Dank Workflows und elektronisch geführter 

Fristen und Wiedervorlagen werden Aufgaben 

entsprechend erledigt. 

FACTS: Für viele Kanzleien ist es heute schwie-

rig, qualifizierte Mitarbeiter für die Verwal-

tung und das Backoffice zu gewinnen – wes-

halb die internen Arbeitsabläufe besonders 

effizient sein müssen. Welche technischen 

Möglichkeiten bietet mdi & NoRA in diesem 

Zusammenhang? 

Brüning: Es ist wichtig, Lösungen einzuführen, 

die die Arbeitsabläufe verkürzen und erleich-

tern. NoRA-CTI (Computer Telephony Integ-

ration) zum Beispiel zeigt beim Anruf direkt 

die Daten und Akten zum Anrufer an. Mit nur 

einem Klick ist man in der Akte und kann das 

Telefonat direkt einpflegen. Aber auch die In-

tegration von Outlook und anderen Program-

men in die Kanzleisoftware erleichtert die 

tägliche Arbeit. Schnell sind E-Mails zur Akte 

gespeichert und im Gespräch mit Mandanten 

liegen alle Dokumente und Daten in der Akte 

vor. E-Mails werden direkt zugeordnet und 

Termine in die NoRA integriert. 

FACTS: In der Kommunikation zwischen An-

walt und Mandant, aber auch mit Ämtern und 

Kunden, spielt die E-Mail eine immer größere 

Rolle. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen 

hinsichtlich der Sicherheit und Vertraulichkeit 

beim Austausch sensibler Daten …

Brüning: Um diesen Spagat zu bewältigen, bie-

ten wir mit mail-Schutz.de eine Lösung für das 

schnelle und einfache Versenden von Daten. 

Die Daten bleiben bei der gesamten Übertra-

gung verschlüsselt und damit vollständig ge-

schützt. Die Verschlüsselung kann in drei ver-

schiedenen Sicherheitsstufen erfolgen und die 

Datengröße ist nahezu unbegrenzt. Mit mail-

Schutz.de werden E-Mails datenschutzkon-

form verschickt. Das schafft Vertrauen bei 

Mandanten, Kunden und Partnern. 

FACTS: Auch Rechtsanwälte schätzen es, von 

unterwegs aus Zugriff auf alle relevanten Un-

terlagen zu haben. Welche Hilfsmittel und 

technischen Lösungen würden Sie für das The-

ma „mobiles Arbeiten“ empfehlen? Worin be-

steht der Nutzen für den Anwender? 

Brüning: Zunächst stiftet das mobile Arbeiten 

nur dann einen Nutzen, wenn es richtig betrie-

ben wird. Wir möchten dem Juristen die Mög-

lichkeit geben, Akten mobil zur Hand zu haben 

und gegebenenfalls zu bearbeiten. Folglich 

kann ein Anwalt seine Akten für Gerichtster-

mine auf das Gerät laden und hat alle Informa-

tionen in digitaler Form vor sich – kein Papier-

chaos und kein unnötiges Mitführen von 

vertraulichen Daten. Das mobile Arbeiten ist 

ein großer Vorteil für Juristen, aber die Wahl 

der technischen Hilfsmittel sollte gut überlegt 

sein. Unsere Lösung, die NoRA App 2.0, ist zum 

Beispiel nur für Geräte von Apple erhältlich. 

Der Jurist lädt sich die benötigten Akten auf 

sein mobiles Gerät und hat die Daten überall 

verfügbar. Es besteht keine Gefahr, vertrauli-

che Ausdrucke liegen zu lassen oder große 

Mengen an Dokumenten in der Aktentasche 

zu sammeln. Alles ist auf einem Gerät und es 

kann direkt in der Akte gearbeitet werden.

FACTS: Das Forschungsprojekt „Rechtsdienst-

leistungsmarkt 2030“ kommt zu dem Ergebnis, 

dass die Nutzung von IT und TK-Technologien 

in der Mandatsbearbeitung bis 2030 selbstver-

ständlich sein wird. Schließen Sie sich dieser 

Prognose an und was raten Sie Kanzleien und 

Sozietäten?

Brüning: Es ist sehr wahrscheinlich, dass in na-

her Zukunft ein Großteil der Kanzleien in elek-

tronischer Form arbeiten wird. Schon heute 

werden immer mehr Dienste online angebo-

ten. Auch die Zeitersparnis ist beim elektroni-

schen Arbeiten enorm. Jedoch wird es noch 

einige Zeit dauern, bis alle Kanzleien in der 

Form arbeiten. Jeder Rechtsanwalt und jede 

Sozietät sollte sich gewissenhaft informieren 

und für sich die optimale EDV-Ausstattung 

finden. Die Investition in EDV ist definitiv die 

richtige Entscheidung. Es muss ja nicht direkt 

die volle Ausstattung mit allen Zusatzproduk-

ten, die es auf dem Markt gibt, sein.

Daniel Müller   

halb die internen Arbeitsabläufe besonders 

„Jeder Rechtsanwalt und 
jede Sozietät sollte sich 
gewissenhaft informieren 
und für sich die optimale 
EDV-Ausstattung finden.“

ANNE BRÜNING, Sales Representative 
bei mdi IT Kommunikationslösungen,
Teil der Unternehmensgruppe mdi & NoRA
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„Investieren ist die 
richtige Entscheidung“

Die zunehmende Digitalisierung stellt viele Rechtsanwaltskanzleien vor die Aufgabe, 
ihre vorhandene technische Infrastruktur zu überprüfen und bei Bedarf an moderne 
Gegebenheiten anzupassen. Was die Verantwortlichen dabei bedenken sollten und 
auf welche Hilfsmittel sie dabei zurückgreifen können, erläutert Anne Brüning, Sales 
Representative bei mdi IT Kommunikationslösungen, einem Teil der Unternehmens-
gruppe mdi & NoRA, ein Anbieter von Softwarelösungen für Rechtsanwälte, Notare 
und Rechtsabteilungen.

und mittels integrierter elektronischer Work-

flows bearbeitet. Handelsregisterauszüge wer-

den online abgerufen. Viele weitere Schnitt-

stellen und Kooperationen bestätigen diese 

Entwicklung zusätzlich. 

FACTS: Effiziente Arbeitsprozesse gelten für Ju-

risten als eine wichtige Voraussetzung für wirt-

schaftlichen Erfolg und eine hohe Mandanten-

zufriedenheit. Dennoch zeigen sich vor allem 

viele Rechtsanwälte gegenüber dem elektroni-

schen Rechtsverkehr zurückhaltend. Worauf 

führen Sie diese Skepsis zurück?

Brüning: Ein wichtiger Punkt bei der elektro-

nischen Verarbeitung von Daten, der viele 

abschreckt, ist das Thema Datenschutz. Das 

Digitalisieren von Daten und elektronisches 

Arbeiten bergen auch Risiken. Gesetzeskon-

form elektronisch zu arbeiten, erfordert eini-

ge Vorarbeit und unter Umständen auch 

Schulungen. Ein weiterer Punkt ist die Macht 

der Gewohnheit. Warum soll man seine über 

Jahre eingespielten Arbeitsabläufe ändern, 

wenn doch alles auch so läuft? Die Umstel-

lung auf den elektronischen Rechtsverkehr 

nimmt viel Zeit und auch Geld in Anspruch. 

Viele scheuen sich vor dieser Investition und 

Veränderung. 

FACTS: Laut einer Einschätzung der Bundes-

rechtsanwaltskammer (BRAK) bestehen bei der 

deutschen Anwaltschaft Schwachpunkte vor 

allem im Hinblick auf eine verbesserungsbe-

dürftige oder sogar gänzlich fehlende Fachsoft-

ware. Warum ist eine Fachsoftware heute un-

entbehrlich? 

Brüning: Viele Kanzleien, die an uns herantre-

ten, sind unzufrieden mit ihrer aktuellen Soft-

ware. Oft werden die Lösungen den Anforde-

rungen der Kanzlei nicht gerecht oder durch 

FACTS: In der Anwaltschaft und der Justizver-

waltung erhält der elektronische Rechtsverkehr 

verstärkt Einzug. Weitgehend computergestütz-

te Prozesse sollen die Verarbeitung der Fälle 

insgesamt einfacher und effizienter machen – 

so weit die Theorie. Wie sieht es bei Ihren Kun-

den tatsächlich aus?

Anne Brüning: Der elektronische Rechtsver-

kehr nimmt stetig zu und immer mehr Prozes-

se lassen sich über das Internet beziehungs-

weise elektronisch abwickeln. Statt Briefen 

werden E-Mails versendet und mit Versiche-

rungen wird über Webdienste kommuniziert. 

Post wird eingescannt und im elektronischen 

Postfach abgelegt, direkt zur Akte gespeichert 
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Veränderungen der Kanzleiprozesse reicht die 

Software nicht mehr aus. Wir bieten unseren 

Kunden mit der NoRA Advanced eine Soft-

ware, die auf die Kanzlei zugeschnitten wird 

und erweiterbar ist. Eine Fachsoftware stellt 

eine enorme Arbeitserleichterung dar. Gerade 

im juristischen Bereich geht viel Zeit der Mit-

arbeiter mit der Suche nach Akten oder Doku-

menten verloren. Und das dann oft nur für 

kleinste Informationen. Mithilfe einer juristi-

schen Softwarelösung wie NoRA Advanced 

werden alle Informationen und auch Doku-

mente in der elektronischen Akte abgelegt. 

Dank Workflows und elektronisch geführter 

Fristen und Wiedervorlagen werden Aufgaben 

entsprechend erledigt. 

FACTS: Für viele Kanzleien ist es heute schwie-

rig, qualifizierte Mitarbeiter für die Verwal-

tung und das Backoffice zu gewinnen – wes-

halb die internen Arbeitsabläufe besonders 

effizient sein müssen. Welche technischen 

Möglichkeiten bietet mdi & NoRA in diesem 

Zusammenhang? 

Brüning: Es ist wichtig, Lösungen einzuführen, 

die die Arbeitsabläufe verkürzen und erleich-

tern. NoRA-CTI (Computer Telephony Integ-

ration) zum Beispiel zeigt beim Anruf direkt 

die Daten und Akten zum Anrufer an. Mit nur 

einem Klick ist man in der Akte und kann das 

Telefonat direkt einpflegen. Aber auch die In-

tegration von Outlook und anderen Program-

men in die Kanzleisoftware erleichtert die 

tägliche Arbeit. Schnell sind E-Mails zur Akte 

gespeichert und im Gespräch mit Mandanten 

liegen alle Dokumente und Daten in der Akte 

vor. E-Mails werden direkt zugeordnet und 

Termine in die NoRA integriert. 

FACTS: In der Kommunikation zwischen An-

walt und Mandant, aber auch mit Ämtern und 

Kunden, spielt die E-Mail eine immer größere 

Rolle. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen 

hinsichtlich der Sicherheit und Vertraulichkeit 

beim Austausch sensibler Daten …

Brüning: Um diesen Spagat zu bewältigen, bie-

ten wir mit mail-Schutz.de eine Lösung für das 

schnelle und einfache Versenden von Daten. 

Die Daten bleiben bei der gesamten Übertra-

gung verschlüsselt und damit vollständig ge-

schützt. Die Verschlüsselung kann in drei ver-

schiedenen Sicherheitsstufen erfolgen und die 

Datengröße ist nahezu unbegrenzt. Mit mail-

Schutz.de werden E-Mails datenschutzkon-

form verschickt. Das schafft Vertrauen bei 

Mandanten, Kunden und Partnern. 

FACTS: Auch Rechtsanwälte schätzen es, von 

unterwegs aus Zugriff auf alle relevanten Un-

terlagen zu haben. Welche Hilfsmittel und 

technischen Lösungen würden Sie für das The-

ma „mobiles Arbeiten“ empfehlen? Worin be-

steht der Nutzen für den Anwender? 

Brüning: Zunächst stiftet das mobile Arbeiten 

nur dann einen Nutzen, wenn es richtig betrie-

ben wird. Wir möchten dem Juristen die Mög-

lichkeit geben, Akten mobil zur Hand zu haben 

und gegebenenfalls zu bearbeiten. Folglich 

kann ein Anwalt seine Akten für Gerichtster-

mine auf das Gerät laden und hat alle Informa-

tionen in digitaler Form vor sich – kein Papier-

chaos und kein unnötiges Mitführen von 

vertraulichen Daten. Das mobile Arbeiten ist 

ein großer Vorteil für Juristen, aber die Wahl 

der technischen Hilfsmittel sollte gut überlegt 

sein. Unsere Lösung, die NoRA App 2.0, ist zum 

Beispiel nur für Geräte von Apple erhältlich. 

Der Jurist lädt sich die benötigten Akten auf 

sein mobiles Gerät und hat die Daten überall 

verfügbar. Es besteht keine Gefahr, vertrauli-

che Ausdrucke liegen zu lassen oder große 

Mengen an Dokumenten in der Aktentasche 

zu sammeln. Alles ist auf einem Gerät und es 

kann direkt in der Akte gearbeitet werden.

FACTS: Das Forschungsprojekt „Rechtsdienst-

leistungsmarkt 2030“ kommt zu dem Ergebnis, 

dass die Nutzung von IT und TK-Technologien 

in der Mandatsbearbeitung bis 2030 selbstver-

ständlich sein wird. Schließen Sie sich dieser 

Prognose an und was raten Sie Kanzleien und 

Sozietäten?

Brüning: Es ist sehr wahrscheinlich, dass in na-

her Zukunft ein Großteil der Kanzleien in elek-

tronischer Form arbeiten wird. Schon heute 

werden immer mehr Dienste online angebo-

ten. Auch die Zeitersparnis ist beim elektroni-

schen Arbeiten enorm. Jedoch wird es noch 

einige Zeit dauern, bis alle Kanzleien in der 

Form arbeiten. Jeder Rechtsanwalt und jede 

Sozietät sollte sich gewissenhaft informieren 

und für sich die optimale EDV-Ausstattung 

finden. Die Investition in EDV ist definitiv die 

richtige Entscheidung. Es muss ja nicht direkt 

die volle Ausstattung mit allen Zusatzproduk-

ten, die es auf dem Markt gibt, sein.

Daniel Müller   

halb die internen Arbeitsabläufe besonders 

„Jeder Rechtsanwalt und 
jede Sozietät sollte sich 
gewissenhaft informieren 
und für sich die optimale 
EDV-Ausstattung finden.“

ANNE BRÜNING, Sales Representative 
bei mdi IT Kommunikationslösungen,
Teil der Unternehmensgruppe mdi & NoRA

SDNora_FAC_0814_TIT_NoRA.indd   73 28.08.2015   23:27:42 Uhr

PRAXIS Dokumentenmanagement

„Investieren ist die 
richtige Entscheidung“

Die zunehmende Digitalisierung stellt viele Rechtsanwaltskanzleien vor die Aufgabe, 
ihre vorhandene technische Infrastruktur zu überprüfen und bei Bedarf an moderne 
Gegebenheiten anzupassen. Was die Verantwortlichen dabei bedenken sollten und 
auf welche Hilfsmittel sie dabei zurückgreifen können, erläutert Anne Brüning, Sales 
Representative bei mdi IT Kommunikationslösungen, einem Teil der Unternehmens-
gruppe mdi & NoRA, ein Anbieter von Softwarelösungen für Rechtsanwälte, Notare 
und Rechtsabteilungen.

und mittels integrierter elektronischer Work-

flows bearbeitet. Handelsregisterauszüge wer-

den online abgerufen. Viele weitere Schnitt-

stellen und Kooperationen bestätigen diese 

Entwicklung zusätzlich. 

FACTS: Effiziente Arbeitsprozesse gelten für Ju-

risten als eine wichtige Voraussetzung für wirt-

schaftlichen Erfolg und eine hohe Mandanten-

zufriedenheit. Dennoch zeigen sich vor allem 

viele Rechtsanwälte gegenüber dem elektroni-

schen Rechtsverkehr zurückhaltend. Worauf 

führen Sie diese Skepsis zurück?

Brüning: Ein wichtiger Punkt bei der elektro-

nischen Verarbeitung von Daten, der viele 

abschreckt, ist das Thema Datenschutz. Das 

Digitalisieren von Daten und elektronisches 

Arbeiten bergen auch Risiken. Gesetzeskon-

form elektronisch zu arbeiten, erfordert eini-

ge Vorarbeit und unter Umständen auch 

Schulungen. Ein weiterer Punkt ist die Macht 

der Gewohnheit. Warum soll man seine über 

Jahre eingespielten Arbeitsabläufe ändern, 

wenn doch alles auch so läuft? Die Umstel-

lung auf den elektronischen Rechtsverkehr 

nimmt viel Zeit und auch Geld in Anspruch. 

Viele scheuen sich vor dieser Investition und 

Veränderung. 

FACTS: Laut einer Einschätzung der Bundes-

rechtsanwaltskammer (BRAK) bestehen bei der 

deutschen Anwaltschaft Schwachpunkte vor 

allem im Hinblick auf eine verbesserungsbe-

dürftige oder sogar gänzlich fehlende Fachsoft-

ware. Warum ist eine Fachsoftware heute un-

entbehrlich? 

Brüning: Viele Kanzleien, die an uns herantre-

ten, sind unzufrieden mit ihrer aktuellen Soft-

ware. Oft werden die Lösungen den Anforde-

rungen der Kanzlei nicht gerecht oder durch 

FACTS: In der Anwaltschaft und der Justizver-

waltung erhält der elektronische Rechtsverkehr 

verstärkt Einzug. Weitgehend computergestütz-

te Prozesse sollen die Verarbeitung der Fälle 

insgesamt einfacher und effizienter machen – 

so weit die Theorie. Wie sieht es bei Ihren Kun-

den tatsächlich aus?

Anne Brüning: Der elektronische Rechtsver-

kehr nimmt stetig zu und immer mehr Prozes-

se lassen sich über das Internet beziehungs-

weise elektronisch abwickeln. Statt Briefen 

werden E-Mails versendet und mit Versiche-

rungen wird über Webdienste kommuniziert. 

Post wird eingescannt und im elektronischen 

Postfach abgelegt, direkt zur Akte gespeichert 
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arbeiter eine hohe Erwartungshaltung an IT-

Dienstleister und -Lieferanten: „Wir legen gro-

ßen Wert auf kanzleibezogene individuelle 

Lösungen und die Einbindung aller in der Pra-

xis geforderten Kommunikationswege“, sagt 

Dr. Nugel. Ebenso wichtig seien eine gute Er-

reichbarkeit und schnelle Hilfe bei Problemfäl-

len, denn langwierige und damit kostspielige 

Ausfälle der IT-Infrastruktur kann sich die 

Kanzlei keinesfalls leisten. 

Bevor die Kanzlei im Juni 2013 aus der Vor-

gängersozietät herausgelöst wurde und im 

„Haus der Wirtschaft“ im Herzen der Essener 

Innenstadt eine neue Heimat beziehen konn-

te, sondierten die Kanzleiverantwortlichen 

den Markt nach einem geeigneten IT-Dienst-

leister. Aus einer Vielzahl qualifizierter Anbie-

ter setzte sich letztendlich die Unternehmens-

gruppe 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  

Referenzen von geschätzten Berufskollegen, 

die mit dem Unternehmen zusammenarbei-

ten, vorweisen konnte“, wie Dr. Nugel die Ent-

scheidungsfindung erläutert.

homepage und newsletter

Als Komplettdienstleister ist NoRA heute 

für die Ausstattung der Kanzlei mit Hardware 

und Software, einer modernen Telefonanlage 

sowie für Service, Wartung und Support zu-

ständig. Zusätzlich hat der IT-Dienstleister 

die Gestaltung und das Hosting der Kanzlei-

website übernommen. „Bei Bedarf können 

wir unsere Website ohne großen Aufwand in 

Eigenregie ergänzen. Auch bei der Erstellung 

und dem erstmaligen Versand unseres eige-

nen Newsletters an unsere Mandanten leiste-

te NoRA wertvolle Unterstützung“, zeigt sich 

Dr. Nugel zufrieden mit dem umfangreichen 

Dienstleistungsportfolio von NoRA, das den 

Kanzleimitarbeitern die tägliche Arbeit ent-

scheidend vereinfacht.

Einfache Bedienung und Kommunikation, 

nahtlose Integration der Web-Akte und die 

Möglichkeit des Ausbaus zur rein digitalen  

Akte – so lauteten die Hauptkriterien der Kanz-

lei bei der Auswahl einer Software für die elek- 

tronische Aktenführung. Auch in diesem Be-

reich hatte NoRA mit der Eigenentwicklung 

„NoRA Advanced“ die Nase vorn. „Die Software 

überzeugt im Alltag durch einfache und über-

sichtliche Bedienung und ermöglicht eine 

schnelle und direkte Kommunikation direkt aus 

der Akte heraus“, erläutert Dr. Nugel die Vor- 

züge der Software, die in einigen Punkten an die 

individuellen Anforderungen und Wünsche der 

Kanzleimitarbeiter angepasst wurde. Danach 

wurden die Mitarbeiter im Rahmen einer zwei-

tägigen Schulung mit der Handhabung der 

Software vertraut gemacht. „Das Programm er-

öffnet schnelle Kommunikationswege und hebt 

sich auch durch ein gutes Preis-Leistungs-Ver-

hältnis von den Angeboten anderer Hersteller 

positiv ab“, sagt Dr. Nugel. 

Ein weiteres wichtiges Mittel, um die Kom-

munikation insgesamt zu beschleunigen, stellt 

die Nutzung digitaler Diktiertechnologie im Zu-

sammenspiel mit automatisierter Spracherken-

nung und -verarbeitung dar. Die integrierte 

Lösung von Grundig Business Systems wurde 

von den Speech-Processing-Experten von  

NoRA eingerichtet. „Nach einer ersten Einar- 

beitungsphase funktioniert das Arbeiten mit 

der digitalen Diktierweise und mit der Dragon-

Spracherkennung sehr gut und erleichtert uns 

die Arbeit erheblich.“ Zusätzliche Erleichterung 

bietet Dr. Nugel und seinen Kolleginnen die Ge-

wissheit, sich im Fall der Fälle auf die schnelle 

Hilfestellung kompetenter Fachleute verlassen 

zu können. Denn: „Der technische Support und 

die persönliche Ansprechbarkeit des stets 

freundlichen NoRA-Teams sind ein ganz großes 

Plus dieses Anbieters.“ 

Zukünftige projekte

Und mit dieser Unterstützung im Rücken 

sollen auch zukünftige IT-Projekte angegangen 

werden, wie beispielsweise die Einrichtung von 

Heimarbeitsplätzen mit gesicherten Datenver-

bindungen, die weitere technische Integration 

der Telefonanlage oder die Nutzung der „NoRA 

App“ für das iPad. Mit dieser können die Juris-

ten von überall auf alle wichtigen Akteninfor-

mationen und Dokumente aus der eigenen 

Kanzleisoftware zugreifen. Damit ist es bei-

spielsweise möglich, von unterwegs Arbeitszei-

ten in die Mandantenakten für eine direkte 

Abrechnung des Zeithonorars einzutragen. 

Ebenso können aktuelle Fristen, Sachstände 

oder Wiedervorlagen abgerufen oder einge-

pflegt werden, sodass die Kanzleimitarbeiter 

sofort mit der Weiterverarbeitung der übermit-

telten Daten beginnen können.

Daniel Müller   g

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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PRAXIS IT-Ausstattung und -Dienstleistung für Kanzleien

So geht kommunizieren heute

h
och spezialisiert auf die Ge-

biete des Haftungs-, Ver-

kehrs- und Versicherungs-

rechts hat sich die Kanzlei 

grunewald nugel & collegen 

mit Sitz in Essen. Die Fach-

kompetenz der Kanzlei mit ihren vier Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälten zeigt sich neben 

der langjährigen Erfahrung in Fachanwaltsti-

teln, Publikationen und dem kanzleieigenen 

Informationsdienst „Versicherungsrecht Kom-

pakt“. Stets im Vordergrund stehen die persön-

liche Betreuung der Mandanten und die enge 

Zusammenarbeit mit erfahrenen Sachverstän-

digen sowie Ermittlern. 

Zu jeder Zeit an jedem ort 

Im Zuge der Vertretung ihrer Mandanten in 

Rechtsstreitigkeiten vor Amtsstellen und Ge-

richten sind die Rechtsexperten zu einem gro-

ßen Teil mit der Abfassung und dem Studium 

entsprechender Schriftsätze beschäftigt. Die 

Möglichkeiten moderner Kommunikation zu 

jeder Zeit und an jedem Ort nutzen zu können, 

spielt im Berufsalltag der Kanzlei eine wichtige 

Rolle. Unverzichtbarer Bestandteil in diesem 

Zusammenhang ist eine leistungsstarke und 

moderne IT-Infrastruktur. „Mobile Erreichbar-

keit, ein gesicherter und zuverlässiger Daten-

austausch, etwa über die internetbasierte 

Kommunikationsplattform e-Consult, und die 

papierlose Akte – das sind Dinge, auf die wir 

heutzutage im Alltag nicht mehr verzichten 

können“, sagt Dr. Michael Nugel, Rechtsanwalt 

und Fachanwalt für Verkehrsrecht sowie Fach-

anwalt für Versicherungsrecht, und innerhalb 

der Kanzlei zuständig für das Thema IT. 

Der großen Bedeutung des Themas entspre-

chend haben Dr. Nugel, seine Berufskollegen 

und die insgesamt sieben weiteren Kanzleimit-

UrBaN UND zeNtral: im 
„Haus der Wirtschaft“ mitten 
in der essener City hat die 
Kanzlei grunewald nugel & 
collegen ihren sitz.

Mobile erreichbarkeit, zugriff auf wichtige akteninforma-
tionen von überall aus, internetbasierter Datenaustausch 
und elektronische aktenführung: Keine Frage, die Kanzlei 
grunewald nugel & collegen setzt voll auf die Möglich-
keiten 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. 
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arbeiter eine hohe Erwartungshaltung an IT-

Dienstleister und -Lieferanten: „Wir legen gro-

ßen Wert auf kanzleibezogene individuelle 

Lösungen und die Einbindung aller in der Pra-

xis geforderten Kommunikationswege“, sagt 

Dr. Nugel. Ebenso wichtig seien eine gute Er-

reichbarkeit und schnelle Hilfe bei Problemfäl-

len, denn langwierige und damit kostspielige 

Ausfälle der IT-Infrastruktur kann sich die 

Kanzlei keinesfalls leisten. 

Bevor die Kanzlei im Juni 2013 aus der Vor-

gängersozietät herausgelöst wurde und im 

„Haus der Wirtschaft“ im Herzen der Essener 

Innenstadt eine neue Heimat beziehen konn-

te, sondierten die Kanzleiverantwortlichen 

den Markt nach einem geeigneten IT-Dienst-

leister. Aus einer Vielzahl qualifizierter Anbie-

ter setzte sich letztendlich die Unternehmens-

gruppe 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  

Referenzen von geschätzten Berufskollegen, 

die mit dem Unternehmen zusammenarbei-

ten, vorweisen konnte“, wie Dr. Nugel die Ent-

scheidungsfindung erläutert.

homepage und newsletter

Als Komplettdienstleister ist NoRA heute 

für die Ausstattung der Kanzlei mit Hardware 

und Software, einer modernen Telefonanlage 

sowie für Service, Wartung und Support zu-

ständig. Zusätzlich hat der IT-Dienstleister 

die Gestaltung und das Hosting der Kanzlei-

website übernommen. „Bei Bedarf können 

wir unsere Website ohne großen Aufwand in 

Eigenregie ergänzen. Auch bei der Erstellung 

und dem erstmaligen Versand unseres eige-

nen Newsletters an unsere Mandanten leiste-

te NoRA wertvolle Unterstützung“, zeigt sich 

Dr. Nugel zufrieden mit dem umfangreichen 

Dienstleistungsportfolio von NoRA, das den 

Kanzleimitarbeitern die tägliche Arbeit ent-

scheidend vereinfacht.

Einfache Bedienung und Kommunikation, 

nahtlose Integration der Web-Akte und die 

Möglichkeit des Ausbaus zur rein digitalen  

Akte – so lauteten die Hauptkriterien der Kanz-

lei bei der Auswahl einer Software für die elek- 

tronische Aktenführung. Auch in diesem Be-

reich hatte NoRA mit der Eigenentwicklung 

„NoRA Advanced“ die Nase vorn. „Die Software 

überzeugt im Alltag durch einfache und über-

sichtliche Bedienung und ermöglicht eine 

schnelle und direkte Kommunikation direkt aus 

der Akte heraus“, erläutert Dr. Nugel die Vor- 

züge der Software, die in einigen Punkten an die 

individuellen Anforderungen und Wünsche der 

Kanzleimitarbeiter angepasst wurde. Danach 

wurden die Mitarbeiter im Rahmen einer zwei-

tägigen Schulung mit der Handhabung der 

Software vertraut gemacht. „Das Programm er-

öffnet schnelle Kommunikationswege und hebt 

sich auch durch ein gutes Preis-Leistungs-Ver-

hältnis von den Angeboten anderer Hersteller 

positiv ab“, sagt Dr. Nugel. 

Ein weiteres wichtiges Mittel, um die Kom-

munikation insgesamt zu beschleunigen, stellt 

die Nutzung digitaler Diktiertechnologie im Zu-

sammenspiel mit automatisierter Spracherken-

nung und -verarbeitung dar. Die integrierte 

Lösung von Grundig Business Systems wurde 

von den Speech-Processing-Experten von  

NoRA eingerichtet. „Nach einer ersten Einar- 

beitungsphase funktioniert das Arbeiten mit 

der digitalen Diktierweise und mit der Dragon-

Spracherkennung sehr gut und erleichtert uns 

die Arbeit erheblich.“ Zusätzliche Erleichterung 

bietet Dr. Nugel und seinen Kolleginnen die Ge-

wissheit, sich im Fall der Fälle auf die schnelle 

Hilfestellung kompetenter Fachleute verlassen 

zu können. Denn: „Der technische Support und 

die persönliche Ansprechbarkeit des stets 

freundlichen NoRA-Teams sind ein ganz großes 

Plus dieses Anbieters.“ 

Zukünftige projekte

Und mit dieser Unterstützung im Rücken 

sollen auch zukünftige IT-Projekte angegangen 

werden, wie beispielsweise die Einrichtung von 

Heimarbeitsplätzen mit gesicherten Datenver-

bindungen, die weitere technische Integration 

der Telefonanlage oder die Nutzung der „NoRA 

App“ für das iPad. Mit dieser können die Juris-

ten von überall auf alle wichtigen Akteninfor-

mationen und Dokumente aus der eigenen 

Kanzleisoftware zugreifen. Damit ist es bei-

spielsweise möglich, von unterwegs Arbeitszei-

ten in die Mandantenakten für eine direkte 

Abrechnung des Zeithonorars einzutragen. 

Ebenso können aktuelle Fristen, Sachstände 

oder Wiedervorlagen abgerufen oder einge-

pflegt werden, sodass die Kanzleimitarbeiter 

sofort mit der Weiterverarbeitung der übermit-

telten Daten beginnen können.

Daniel Müller   g

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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Praxis IT-Monitoring

Alles im grünen Bereich? 

Beim IT-Monitoring geht es um die permanente und automatisierte Überwachung und 
Beobachtung aller relevanten IT-Systeme und -Services. Dieses konstante Prüfen und 
Auswerten durch erfahrene Techniker, wie etwa die Experten der Unternehmensgruppe  
mdi & NoRA, ermöglicht es, Fehler frühzeitig zu erkennen, bevor sie zum Problem werden. 
Damit lassen sich teure Ausfallzeiten verkürzen beziehungsweise sogar ganz vermeiden. 

E
ine ständige Verfügbarkeit 

der IT-Systeme ist heute in 

jedem Unternehmen – egal, 

ob groß oder klein und egal, 

welcher Branche zugehörig, 

absolute Pflicht. Kein Betrieb 

kann es sich heutzutage leisten, dass die IT 

auch nur in Teilbereichen nicht funktioniert. 

Hintergrund: Versagen wichtige IT-Kompo-

nenten wie Server oder Switches ihren 

Dienst, hat dies zur Folge, dass sofort hohe 

Kosten entstehen. Ein ausgefallenes Back-up 

zum Beispiel kann im Notfall sehr unange-

nehm und teuer werden. 

Für den reibungslosen Betrieb einer IT-

Infrastruktur gilt es daher sicherzustellen, 

dass sich alle vorhandenen IT-Komponenten 

innerhalb der dazu notwendigen Parameter 
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bewegen. Diese Parameter werden im Rah-

men des sogenannten IT-Monitorings – also 

der permanenten und automatisierten Über-

wachung beziehungsweise Beobachtung von 

qualitätsrelevanten Systemen und Services – 

bestimmt. Beschränkte sich das Monitoring 

früher in erster Linie auf einige wenige Leis-

tungsparameter wie etwa die CPU-Auslastung 

bei einer Datenbanktransaktion, beinhaltet 

ein IT-Monitoring heute nahezu alle Bereiche 

der IT, inklusive Sicherheit, Verfügbarkeit oder 

auch Nutzungsverhalten von Anwendern.

proaktivE übErwachung 

„Viele Bereiche der IT wie beispielsweise 

Festplatten, kritische Geräte wie Netzteile oder 

Applikationen lassen sich proaktiv überwachen. 

Wird eine Störung über eine verschlüsselte Ver-

bindung an unser Rechenzentrum gemeldet, 

kann der Techniker nach vorheriger Auswer-

tung sofort entsprechend reagieren“, erläutert 

Dirk Remke, Certified IT Business Manager, 

Datenschutzbeauftragter und -auditor TÜV bei 

der Unternehmensgruppe mdi & NoRA – diese 

hat sich im Laufe ihres über 30-jährigen Beste-

hens zu einem führenden Anbieter von Soft-

warelösungen für Rechtsanwälte, Notare und 

Rechtsabteilungen entwickelt. 

Angeschlossen an die Entwicklungs- und 

Beratungsgesellschaft ist mit der mdi GmbH & 

Co. KG ein eigenes IT-Systemhaus, das von 

der Beratung bis zur technischen Umsetzung 

und Betreuung vollumfängliche IT-Dienst-

leistungen bietet. Die dritte Komponente  der 

Unternehmensgruppe mit Sitz in Ibbenbüren 

ist die S+G Web-Services, die Consulting-, 

Hosting- und typische Rechenzentrumsleis-

tungen anbietet – alle Dienste also rund um 

das Thema Internet.

Zu den Kunden von mdi & NoRA zählen in 

erster Linie Kanzleien und Rechtsabteilungen, 

aber auch zahlreiche Unternehmen aus den 

Bereichen Industrie und sonstiges Gewerbe, 

verschiedene Organisationen der öffentlichen 

Hand sowie Bildungseinrichtungen wie etwa 

Schulen. Um IT-Ausfallzeiten bei ihren Kun-

den gar nicht erst entstehen zu lassen bezie-

hungsweise sie so gering wie möglich zu hal-

ten, bietet NoRA ein spezielles „IT-Monitoring“ 

an, mit dem sich alle kritischen Systeme wie 

Festplatten, Server, Switches und Applikatio-

nen permanent überwachen lassen.

Im Rahmen dieses Monitorings werden 

bereits mehrere Hundert Serversysteme 

überwacht, wie Remke erläutert: „Viele Berei-

che überwachen wir dabei proaktiv. Das 

heißt, wir können, noch bevor etwa die Kapa-

zität einer Festplatte erreicht ist oder die CPU 

am Limit läuft, die entsprechenden Gegen-

maßnahmen einleiten.“ 

Insgesamt soll das IT-Monitoring dazu  

dienen, Probleme so rechtzeitig zu erkennen, 

dass sie sich beseitigen lassen, bevor größere 

Schäden entstehen. „Weiteres Ziel beim Moni-

toring ist, die Ursache eines Problems zu iden-

tifizieren und zu lokalisieren sowie durch 

Know-how-Zugewinn zukünftige Probleme 

durch Früherkennung ganz zu vermeiden“, 

ergänzt Remke. Dazu bietet mdi & NoRA ne-

ben Server-, Virtualisierungs- und Infrastruk-

turmonitoring Maßnahmen zur Datensiche-

rung sowie Virenschutz und Überwachung 

von Exchange- oder SQL-Servern, um den ein-

wandfreien E-Mail-Verkehr und Betrieb von 

Datenbanken zu gewährleisten. 

sinnvoll invEstiErt 

Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen ei-

nem Dienstleistungspaket mit oder ohne Mo-

nitoring-Appliance. Bei der ersten Variante 

erhält der Kunde ein fertig vorkonfiguriertes 

Gerät für sein Netzwerk. Bei der zweiten Vari-

ante installieren die Experten von mdi & NoRA 

auf dem System des Kunden eine entsprechen-

de Monitoring-Software. Neben einer einmali-

gen Gebühr für die Einrichtung fallen dann 

lediglich monatliche Überwachungsgebühren 

in Höhe von 54 beziehungsweise 79 Euro an. 

„Mithilfe dieser Maßnahmen hat der Kunde 

eine unabhängige externe Expertensicht auf 

seine IT-Systeme, sodass insgesamt der Grund-

stein für ein gleichbleibendes Maß an Qualität 

für die IT gelegt ist“, sagt Remke. „Insofern 

dürften Unternehmen gerne bereit dazu sein, 

diese sinnvolle und überschaubare Investition 

in ihre IT-Infrastruktur zu tätigen.“ 

Daniel Müller   g
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Der neue Olivetti d-Color MF3504 ist 
eine ideale Lösung für Unternehmen 
mit kleinen Arbeitsgruppen. Das System 
arbeitet hochproduktiv und lieferte im 
Bereich der Druckqualität beste Tester-
gebnisse ab. Kleine Schwächen gab es 
beim Kopieren von sehr kleinen 
Schriften. Besonders hervorzuheben 
sind die einfache Bedienung über das 
farbige Touchpanel und die tadellose 
Ausstattung.

Produkt: d-Color MF3504
Beschreibung: Farb-MFP
Anbieter: Olivetti
Preis: 1.315 Euro exkl. UHG und MwSt.
Kontakt: www.olivetti.de 

FAZIT

BEURTEILUNG

Produktivität Druck: 

Produktivität Kopie: 

Qualität Druck: 

Qualität Kopie: 

Handling/Bedienung: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Der FACTS-Redaktion gefiel besonders 

gut die sehr einfache Bedienung über das  

sieben Zoll große und in der Neigung ver-

stellbare Touchpanel, das sich sogar indivi-

duell an die Bedürfnisse des Anwenders an-

passen lässt.

Die Performance und somit die Produktivi-

tät haben die Tester mit unterschiedlichen  

Druckaufgaben aus den Anwendungspro-

grammen Word, PowerPoint und dem Acrobat 

Reader überprüft. Alle Geschwindigkeitsan-

gaben des Anbieters konnten im Test bestätigt 

werden. Selbst im Duplexmodus 

für den Ausdruck von doppelseiti-

gen Vorlagen, der in der Regel ei-

niges an Performance schluckt, ist 

die Geschwindigkeit im Vergleich 

zu vielen Wettbewerbsprodukten 

in dieser Leistungsklasse recht 

hoch. Die Produktivität im Kopier-

modus ist zwar etwas geringer als 

im Druckmodus, aber immer noch 

schnell genug, um alle gängigen 

Kopieraufgaben im Büro erledigen 

zu können.

PRAKTISCHE APPS

Die Produktivität lässt sich 

aber nicht ausschließlich durch 

eine optimale Geschwindigkeit 

erhöhen. Auch Features wie die 

integrierte Schnittstelle J.A.V.S. 

ermöglichen es dem Anwender 

mittels praktischer Apps, seinen 

Workflow im Büro zu optimieren. 

Die Voraussetzung dafür ist aller-

dings ein voll aufgerüsteter Sys-

temspeicher auf 2.048 RAM.  

Was die Qualität betrifft, hat 

das neue Olivetti Farb-MFP gute 

Ergebnisse abgeliefert. Alle ge-

druckten und kopierten Fotos und 

DIN-Testvorlagen waren von ein-

wandfreier Qualität. Selbst die 

schwierig zu druckenden Graustu-

fenkeile und Landoltringe wurden 

nahezu zu 100 Prozent wiederge-

geben. Ein Grund für die hohe 

Qualität ist nicht zuletzt die Mult-

iBit-Technologie, die eine Auflösung von bis 

zu 9.600 dpi ermöglicht.

Die Sicherheit des Systems gewährleistet 

Olivetti durch Verschlüsselungen wie  SSL, 

und IPsec sowie den „Vertraulichen Druck“. 

Freuen können sich auch Anwender, die viel 

unterwegs sind und per Smartphone oder Ta-

blet drucken wollen, denn die Funktionen 

Mobil-Print und AirPrint sind schon in der 

Standardausführung enthalten.

Klaus Leifeld   

EINFACH: Alle Funktions-
einstellungen sowie das 
Austauschen von 
Verbrauchsmaterialien 
lassen sich vom Anwender 
intuitiv vornehmen.
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TEST Olivetti d-Color MF3504

Der digitale 
Kanzleihelfer

Der Anbieter von Druck- und Kopierlösungen 
Olivetti bringt mit dem neuen d-Color MF3504 ein 
Multifunktionssystem auf den Markt, das mit einem 
35 Seiten schnellen Druckwerk ausgestattet ist. 
FACTS stellte das System auf den Prüfstand.

M
it dem d-Color MF3504 stellt Olivetti 

einen neuen 4-in-1-Multifunktions-

drucker für kleine und mittlere Unter-

nehmen sowie für Arbeitsgruppen vor. 

Das vom Anbieter angegebene monat-

liche Einsatzvolumen beträgt circa 

15.000 Seiten und ist somit völlig ausreichend für etwa fünf bis 

30 Nutzer. In der Standardversion ist das Farb-MFP schon gut 

ausgestattet und verfügt neben den Funktionen Drucken,

Kopieren, Scannen und Faxen über eine integrierte Duplexkas-

sette für das doppelseitige Drucken und Kopieren. 

BESTENS AUSGESTATTET

Darüber hinaus stehen dem Anwender ein bis zu 75 Seiten 

fassender Vorlageneinzug und  ein RAM-Speicher von 1.024 MB, 

der sich bis auf 2.048 MB aufrüsten lässt, zur Verfügung. Ein wei-

teres Feature ist unter anderem ein Papiervorrat von 350 Blatt, 

der sich je nach Bedarf bis auf maximal 1.850 Blatt aus bis zu 

fünf Papierzuführungen erweitern lässt. Optional erhältlich 

sind neben den erwähnten Papierzufuhroptionen, ein 20-Blatt 

Hefter, ein Data Security Kit, eine Authentifikation per Chip-

karte, und eine WLAN-Karte.

U
R

TEIL

sehr gut
9/2015
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Der neue Olivetti d-Color MF3504 ist 
eine ideale Lösung für Unternehmen 
mit kleinen Arbeitsgruppen. Das System 
arbeitet hochproduktiv und lieferte im 
Bereich der Druckqualität beste Tester-
gebnisse ab. Kleine Schwächen gab es 
beim Kopieren von sehr kleinen 
Schriften. Besonders hervorzuheben 
sind die einfache Bedienung über das 
farbige Touchpanel und die tadellose 
Ausstattung.

Produkt: d-Color MF3504
Beschreibung: Farb-MFP
Anbieter: Olivetti
Preis: 1.315 Euro exkl. UHG und MwSt.
Kontakt: www.olivetti.de 
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Produktivität Druck: 

Produktivität Kopie: 

Qualität Druck: 

Qualität Kopie: 

Handling/Bedienung: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Der FACTS-Redaktion gefiel besonders 

gut die sehr einfache Bedienung über das  

sieben Zoll große und in der Neigung ver-

stellbare Touchpanel, das sich sogar indivi-

duell an die Bedürfnisse des Anwenders an-

passen lässt.

Die Performance und somit die Produktivi-

tät haben die Tester mit unterschiedlichen  

Druckaufgaben aus den Anwendungspro-

grammen Word, PowerPoint und dem Acrobat 

Reader überprüft. Alle Geschwindigkeitsan-

gaben des Anbieters konnten im Test bestätigt 

werden. Selbst im Duplexmodus 

für den Ausdruck von doppelseiti-

gen Vorlagen, der in der Regel ei-

niges an Performance schluckt, ist 

die Geschwindigkeit im Vergleich 

zu vielen Wettbewerbsprodukten 

in dieser Leistungsklasse recht 

hoch. Die Produktivität im Kopier-

modus ist zwar etwas geringer als 

im Druckmodus, aber immer noch 

schnell genug, um alle gängigen 

Kopieraufgaben im Büro erledigen 

zu können.

PRAKTISCHE APPS

Die Produktivität lässt sich 

aber nicht ausschließlich durch 

eine optimale Geschwindigkeit 

erhöhen. Auch Features wie die 

integrierte Schnittstelle J.A.V.S. 

ermöglichen es dem Anwender 

mittels praktischer Apps, seinen 

Workflow im Büro zu optimieren. 

Die Voraussetzung dafür ist aller-

dings ein voll aufgerüsteter Sys-

temspeicher auf 2.048 RAM.  

Was die Qualität betrifft, hat 

das neue Olivetti Farb-MFP gute 

Ergebnisse abgeliefert. Alle ge-

druckten und kopierten Fotos und 

DIN-Testvorlagen waren von ein-

wandfreier Qualität. Selbst die 

schwierig zu druckenden Graustu-

fenkeile und Landoltringe wurden 

nahezu zu 100 Prozent wiederge-

geben. Ein Grund für die hohe 

Qualität ist nicht zuletzt die Mult-

iBit-Technologie, die eine Auflösung von bis 

zu 9.600 dpi ermöglicht.

Die Sicherheit des Systems gewährleistet 

Olivetti durch Verschlüsselungen wie  SSL, 

und IPsec sowie den „Vertraulichen Druck“. 

Freuen können sich auch Anwender, die viel 

unterwegs sind und per Smartphone oder Ta-

blet drucken wollen, denn die Funktionen 

Mobil-Print und AirPrint sind schon in der 

Standardausführung enthalten.

Klaus Leifeld   

EINFACH: Alle Funktions-
einstellungen sowie das 
Austauschen von 
Verbrauchsmaterialien 
lassen sich vom Anwender 
intuitiv vornehmen.
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ness Manager und Datenschutzbeauftragter 

beziehungsweise -auditor TÜV bei NoRA. Ge-

nerell spielen die Aspekte Datenschutz und 

Datensicherheit eine große Rolle für die Kun-

den von NoRA – und zwar nicht nur in Kanz-

leien und Rechtsabteilungen, die in etwa die 

Hälfte der Gesamtkundschaft ausmachen. In 

einer eigenen Rubrik auf der Unternehmens-

Website kann man sich über zahlreiche zu-

friedene Anwender der NoRA-Software infor-

mieren. Zusätzlich betreut NoRA aber auch 

zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen 

Industrie und sonstiges Gewerbe, verschiede-

ne Organisationen der öffentlichen Hand so-

wie verschiedene Bildungseinrichtungen wie 

etwa Schulen. 

KOMPLEXE anFOrdErungEn 

„Jedes Unternehmen und jede Organisati-

on, die personenbezogene Daten im Auftrag 

anderer verarbeitet, ist durch den Gesetzgeber 

dazu verpflichtet, spezielle Anforderungen in 

puncto Datenschutz innerbetrieblich umzu-

setzen“, sagt Remke. Daher bietet NoRA an, als 

externer Datenschutzbeauftragter zu agieren. 

Vorteil für die Auftraggeber: Sie erhalten einen 

guten Einblick in den aktuell geltenden Sicher-

heitsstandard und senken somit das Risiko der 

Unternehmerhaftung. Die Experten von NoRA 

kümmern sich um die effektive und zuverläs-

sige Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben 

und Bestimmungen. Und: Aus dem mit NoRA 

abgeschlossenen Beratervertrag bilden sich 

fest kalkulierbare Kosten, die für die Analyse 

des Sicherheitsstandards und eine kontinuier-

liche Beratung und Betreuung anfallen. „Da-

mit bleiben Unternehmen rechtlich gesehen 

stets auf der sicheren Seite und sparen sich 

den kompletten Aufwand, der für die Aus- und 

Weiterbildung eines Datenschutzbeauftragten 

zusätzlich anfällt“, sagt Remke. 

Neben dem Thema Sicherheit wird auch 

die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur immer 

wichtiger – vor allem für Kleinunternehmen 

und Kanzleien. Denn sobald IT-Komponenten 

wie Server oder Switches ausfallen, entstehen 

hohe Kosten. Um Ausfallzeiten zu vermeiden 

beziehungsweise so gering wie möglich zu hal-

ten, bietet NoRA ein spezielles „IT-Monitoring“ 

an, mit dem sich alle kritischen Systeme wie 

Festplatten, Server, Switches und Applikatio-

nen permanent überwachen lassen. Insgesamt 

überwacht NoRA im Rahmen des Monitorings 

bereits mehrere Hundert Serversysteme. „Viele 

Bereiche überwachen wir dabei proaktiv. Das 

heißt, wir können, noch bevor etwa die Kapa-

zität einer Festplatte erreicht ist oder die CPU 

am Limit läuft, die entsprechenden Gegen-

maßnahmen einleiten“, erläutert Remke. 

Um teure Ausfallzeiten der IT zusätzlich zu 

minimieren und den normalen Geschäftsbe-

trieb so wenig wie möglich zu stören, bietet 

NoRA bei Bedarf an, notwendige Umstellungs- 

oder Wartungsarbeiten an Wochenenden oder 

nach Dienstschluss durchzuführen. Ein weite-

rer zusätzlicher Erfolgsfaktor ist es, dass jeder 

Kunde seinen persönlichen Ansprechpartner 

hat, der sich im Bedarfsfall schnell und un-

kompliziert um seine Anliegen kümmert. Da-

her spielen der persönliche Kontakt und der 

regelmäßige Austausch mit ihren Kunden für 

die IT-Experten eine große Rolle. 

„Die gemeinsame Planung mit unseren 

Kunden steht immer im Zentrum unserer Ar-

beit. Dabei ist es von großer Bedeutung, deren 

vorhandene Prozesse und Workflows zu ver-

stehen, um Ansatzpunkte zu finden, wie sich 

diese mithilfe moderner Hardware und Soft-

ware weiter optimieren lassen“, beschreibt 

Remke das Selbstverständnis der IT-Dienst-

leister. Aus diesem Grunde investiert das 

Unternehmen überdurchschnittlich in die Be-

reiche Aus- und Weiterbildung der eigenen 

Mitarbeiter. „Um komplexe IT-Systeme planen 

und realisieren zu können, reicht es nicht nur, 

sich genügend Zeit für einen Kunden nehmen. 

Vor allem sollte man über die jüngsten techni-

schen Entwicklungen informiert sein und da-

mit eine ausgeprägte Beratungs- und Lösungs-

kompetenz bieten zu können.“ Und wer diese 

Ansprüche stets erfüllen kann, der hat gute 

Voraussetzungen, um sich als Dienstleister bei 

seinen Kunden unentbehrlich zu machen.

Daniel Müller    

6/2014 FACTS 137

„Heutzutage ist jedes 
Unternehmen auf eine 
leistungsstarke IT-Infra-
struktur angewiesen, die 
stets verfügbar ist und 
möglichst wenig 
Aufwand verursacht.“

DIRK REMKE, Certified IT Business 
Manager, Datenschutzbeauftragter und 
-auditor TÜV bei der Unternehmens-
gruppe NoRA
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Praxis IT-Dienstleistungen

An der IT kommt keiner vorbei 
Industriebetriebe, öffentliche 
Verwaltungen, Bildungsträger 
oder Rechtsanwaltskanzleien 
haben alle eins gemeinsam:  
Sie sind auf eine hoch verfügbare 
und moderne IT-Ausstattung 
angewiesen, die ihre eigentliche 
Kerntätigkeit und die Mitarbeiter 
im Backoffice so weit wie möglich 
unterstützt. Dafür wiederum 
bedarf es kompetenter Unterstüt-
zung durch Experten, die  
stets auf der Höhe der techni-
schen Entwicklung sind. 

E
gal, in welcher Branche ein 

Unternehmen agiert, und 

egal, welche Größe es hat: 

Ohne eine effiziente, leis-

tungsfähige und jederzeit 

verfügbare IT-Infrastruktur 

kommt es heute nicht mehr aus. IT-Investiti-

onen leisten daher einen unverzichtbaren 

Beitrag zur Wertschöpfung und damit zur  

Zukunftssicherung. Angesichts der Komple-

xität des Themas und mit Blick auf kurze 

technologische Innovationszyklen und stren-

ge gesetzliche Richtlinien rund um die The-

men IT-Sicherheit sowie Datenschutz sind 

Unternehmen – gerade auch kleinerer und 

mittlerer Größe – gut beraten, auf die Unter-

stützung kompetenter und erfahrener Dienst-

leister zu setzen.

bEratung und bEtrEuung 

Im Laufe ihres mittlerweile über 30-jähri-

gen Bestehens hat sich die Unternehmens-

gruppe mdi & NoRA zu einem führenden  

Anbieter von Softwarelösungen für Rechts- 

anwälte, Notare und Rechtsabteilungen entwi-

ckelt. Angeschlossen an die Entwicklungs- und 

Beratungsgesellschaft ist zusätzlich ein eige-

nes IT-Systemhaus, die mdi GmbH & Co. KG, 

das sogar noch zehn Jahre länger am Markt ist 

und das von der Beratung bis zur technischen 

Umsetzung und Betreuung vollumfängliche 

IT-Dienstleistungen bietet. Dritte Säule der 

Unternehmensgruppe ist die S+G Web-Services, 

die sich um die Bereitstellungen von Diensten 

und Dienstleistungen rund um das komplexe 

Thema Internet kümmert. Dabei handelt es 

sich um Consulting-, Hosting- und typische 

Rechenzentrumsleistungen. 

„Mit unserem eigenen Rechenzentrum an 

unserem Hauptstandort in Ibbenbüren sind 

wir in der Lage, unseren Kunden eine hohe 

Verfügbarkeit sowie gesicherte und schnelle 

Leitungsverbindungen gewährleisten zu kön-

nen“, erläutert Dirk Remke, Certified IT Busi-
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„Jedes Unternehmen und jede Organisati-

on, die personenbezogene Daten im Auftrag 

anderer verarbeitet, ist durch den Gesetzgeber 

dazu verpflichtet, spezielle Anforderungen in 

puncto Datenschutz innerbetrieblich umzu-

setzen“, sagt Remke. Daher bietet NoRA an, als 

externer Datenschutzbeauftragter zu agieren. 

Vorteil für die Auftraggeber: Sie erhalten einen 

guten Einblick in den aktuell geltenden Sicher-
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Unternehmerhaftung. Die Experten von NoRA 
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und Bestimmungen. Und: Aus dem mit NoRA 
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den kompletten Aufwand, der für die Aus- und 

Weiterbildung eines Datenschutzbeauftragten 

zusätzlich anfällt“, sagt Remke. 

Neben dem Thema Sicherheit wird auch 

die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur immer 

wichtiger – vor allem für Kleinunternehmen 
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beziehungsweise so gering wie möglich zu hal-
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oder Wartungsarbeiten an Wochenenden oder 
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Kunde seinen persönlichen Ansprechpartner 

hat, der sich im Bedarfsfall schnell und un-

kompliziert um seine Anliegen kümmert. Da-

her spielen der persönliche Kontakt und der 

regelmäßige Austausch mit ihren Kunden für 

die IT-Experten eine große Rolle. 

„Die gemeinsame Planung mit unseren 

Kunden steht immer im Zentrum unserer Ar-

beit. Dabei ist es von großer Bedeutung, deren 

vorhandene Prozesse und Workflows zu ver-

stehen, um Ansatzpunkte zu finden, wie sich 

diese mithilfe moderner Hardware und Soft-

ware weiter optimieren lassen“, beschreibt 

Remke das Selbstverständnis der IT-Dienst-

leister. Aus diesem Grunde investiert das 

Unternehmen überdurchschnittlich in die Be-

reiche Aus- und Weiterbildung der eigenen 

Mitarbeiter. „Um komplexe IT-Systeme planen 

und realisieren zu können, reicht es nicht nur, 

sich genügend Zeit für einen Kunden nehmen. 

Vor allem sollte man über die jüngsten techni-

schen Entwicklungen informiert sein und da-

mit eine ausgeprägte Beratungs- und Lösungs-

kompetenz bieten zu können.“ Und wer diese 
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möglichst wenig 
Aufwand verursacht.“

DIRK REMKE, Certified IT Business 
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gruppe NoRA

SDNora_FAC_0614_PRX_NoRA.indd   137 28.08.2015   23:53:45 Uhr

136 FACTS 6/2014136

Praxis IT-Dienstleistungen

An der IT kommt keiner vorbei 
Industriebetriebe, öffentliche 
Verwaltungen, Bildungsträger 
oder Rechtsanwaltskanzleien 
haben alle eins gemeinsam:  
Sie sind auf eine hoch verfügbare 
und moderne IT-Ausstattung 
angewiesen, die ihre eigentliche 
Kerntätigkeit und die Mitarbeiter 
im Backoffice so weit wie möglich 
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Unternehmen – gerade auch kleinerer und 

mittlerer Größe – gut beraten, auf die Unter-

stützung kompetenter und erfahrener Dienst-

leister zu setzen.

bEratung und bEtrEuung 

Im Laufe ihres mittlerweile über 30-jähri-

gen Bestehens hat sich die Unternehmens-

gruppe mdi & NoRA zu einem führenden  

Anbieter von Softwarelösungen für Rechts- 

anwälte, Notare und Rechtsabteilungen entwi-

ckelt. Angeschlossen an die Entwicklungs- und 

Beratungsgesellschaft ist zusätzlich ein eige-

nes IT-Systemhaus, die mdi GmbH & Co. KG, 

das sogar noch zehn Jahre länger am Markt ist 

und das von der Beratung bis zur technischen 

Umsetzung und Betreuung vollumfängliche 

IT-Dienstleistungen bietet. Dritte Säule der 

Unternehmensgruppe ist die S+G Web-Services, 

die sich um die Bereitstellungen von Diensten 

und Dienstleistungen rund um das komplexe 

Thema Internet kümmert. Dabei handelt es 

sich um Consulting-, Hosting- und typische 

Rechenzentrumsleistungen. 

„Mit unserem eigenen Rechenzentrum an 

unserem Hauptstandort in Ibbenbüren sind 

wir in der Lage, unseren Kunden eine hohe 

Verfügbarkeit sowie gesicherte und schnelle 

Leitungsverbindungen gewährleisten zu kön-

nen“, erläutert Dirk Remke, Certified IT Busi-

SDNora_FAC_0614_PRX_NoRA.indd   136 28.08.2015   23:53:44 Uhr



✂  

Ich bin der neue FACTS-Abonnent!
❏ Ja, ich möchte FACTS und FACTS office zur nächsten erreichbaren Ausgabe für 2 Monate 
kostenlos testen. Wenn Sie nach Ablauf der 2 Testmonate FACTS nicht weiter beziehen möchten, 
reicht eine kurze schriftliche Nachricht an den Verlag.

Das FACTS-Abo verlängert sich nach Ablauf der ersten 12 Monate um jeweils 1 Jahr
zum Preis von 60,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten, wenn es nicht spätestens 6 Wochen
vor Ablauf der Frist gekündigt wird. Eine kurze Nachricht an uns genügt:
FACTS Verlag GmbH, Frau Nicole Jöhring, Theodor-Althoff-Straße 45, 45133 Essen
E-Mail: nicole.joehring@factsverlag.de

❏ Nach Erhalt der Rechnung

Firma:

Name: Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Datum: Unterschrift:

Bitte ankreuzen und faxen an: 0201 / 87126-811 oder per Post an:
FACTS Verlag GmbH, Frau Nicole Jöhring, Theodor-Althoff-Str. 45, 45133 Essenw

n:
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Sichern Sie sich jetzt das kostenlose 2-monatige 
FACTS-Abo mit FACTS und FACTS office:

Kleines Abo –
Große Wirkung 

++

Jetzt FACTS und FACTS office
2 Monate kostenlos testen!

FACTS-Magazin
  FACTS bietet seit fast 25 Jahren monatlich einen
kompetenten Mix aus Produktneuheiten und
spannenden Hintergrundberichten aus der IT- und 
Büromöbelbranche

  Unabhängige Tests zu allen Produkten im Bereich 
Bürokommunikation, Interieur und Büroausstattung

  Ausführliche und fundierte Einzeltests

FACTS office – Fachhandelsmagazin
  Fachhandelspublikation für die Bereiche 
Informationstechnologie, Telekommunikation, 
Bürokommunikation und Büromöbel

  Aktuelle Entwicklungen bei Herstellern, 
Distributoren und Systemhäusern
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