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Adressen: Einmal qualifiziert anlegen, immer wieder nutzen

Am Anfang des Mandats steht die Erfassung der Adresse. Zeit und Kosten sparen von Anfang
an: Einmal erfasst, können ra-micro 7 Adressen immer wieder an verschiedenen Stellen des
ra- micro 7 Programms genutzt werden.

Adressen anlegen

Ihre Adressdaten werden an zentraler Stelle im „Ad-

ressfenster“ eingegeben und stehen dann im ge-

samten Programm zur Verfügung. Auf einen Blick ist

ersichtlich, zu welchen Akten die aufgerufene Ad-

resse gespeichert ist. Mehrere Adressen können

zeitsparend im Stapel erfasst werden, ohne die

Maske verlassen zu müssen.

Das RA-MICRO Adressfenster

Gleich beim Erfassen der Adressen können mögli-

che Interessenkollisionen nach § 43a Abs. 4 BRAO

überprüft werden. Telefonate, SMS und E-Mails

können direkt aus dem „Adressfenster“ gestartet

werden. Zum Lieferumfang von ra-micro 7 gehört

ein umfassender Bestand an Gerichts- und Behör-

denadressen sowie Bank- und Postleitzahlen, der

im Rahmen der Programmpflege ständig für Sie

aktualisiert wird.

Die Gerichtsortedatei des DAV ist in ra-micro 7 in-

tegriert. Mit dieser lassen sich zu einer Postleitzahl

oder zu einem Ort das örtlich zuständige

Gericht oder Finanzamt anzeigen. Zu jedem Gericht

können Sie einen Korrespondenzanwalt erfassen.

Sie können insgesamt zehn Bankverbindungen zu

jeder Adresse verwalten. Für Zahlungen innerhalb

der Europäischen Union und zur Identifizierung des

Banken-Netzwerks im internationalen Bereich ste-

hen entsprechende Eingabefelder zur Verfügung

(IBAN und BIC). Zu jeder Adresse können Vertre-

tungsverhältnisse für die Korrespondenz mit dem

Adressaten erfasst werden. Wird ein Schriftsatz zu

einer Akte erstellt, kann der gewünschte Adressat

mit einem Mausklick aus der Beteiligtenübersicht

ausgewählt werden.

Listenfunktion/Etikettierung

Praktische Listenfunktionen sortieren Ihre Adressen

übersichtlich auf Knopfdruck. Neben Telefonlisten

können beispielsweise auch Geburtstagslisten an-

gelegt und individuell gestaltet werden. Adresseti-

ketten sind schnell nach Ihren Vorstellungen erstellt

und gedruckt.

Anfragen

Neben den im Programm enthaltenen Formularen

für schriftliche Anfragen, z. B. beim Einwohnermel-

de- oder Gewerbeamt sind besonders komfortable

Online-Recherchen möglich. Zur Nutzung benötigen

Sie eine Kennung der ra e Software GmbH (vormals

RA-RC GmbH), die Ihnen nach Registrierung über-

sandt wird und die in ra-micro 7 zu hinterlegen ist.

Ergebnis einer kostenlosen Adress-Formprüfung

Überprüfen Sie beispielsweise direkt bei der

Adressanlage die neue Anschrift zumindest auf



Mit Ausnahme der „Creditreform Firmenauskunft“

können alle Recherchekosten in RA-MICRO ge-

bucht und später über „Gebühren/ Kosten“ abge-

rechnet werden.

Kollisionsvorprüfung

Dieses Zusatzmodul bietet die Überprüfung mögli-

cher Interessenkollisionen innerhalb des RA-MICRO

Adressbestands. Damit wird der Anwender in die

Plausibilität und sparen Sie Zeit, die durch

unzustellbare Post aufgrund von Eingabe- oder

Übermittlungsfehlern verursacht wird. Diese

„Formprüfung“ ist für ra-micro 7 Anwender

kostenlos.

Ferner können Sie mit ra-micro 7 Zugriff auf die

Umzugsdatenbank der Deutschen Post AG nehmen

und damit kostengünstig, zuverlässig und schnell

die Aktualität einer Anschrift überprüfen.

Online-Sofort-EMA aus dem Adressfenster heraus

Mit „Anschrift“, „EMA“ führen Sie Online-EMA-Anfra-

gen durch. Sie werden automatisch informiert,

so- bald das Rechercheergebnis für Sie bereitliegt.

Mit der „Sofort-EMA“ ist es in Verbindung mit einem

Direktzugriff auf Daten der Einwohnermeldeämter

in vielen Fällen möglich, das Rechercheergebnis

binnen weniger Sekunden am Bildschirm

anzuzeigen. In einer wachsenden Zahl von

Bundesländern sind die Einwohnermeldeämter

mittlerweile per „Sofort- EMA“ erreichbar.

Online-Schuldnerauskunft über Creditreform

Über "Schuldnerregister" werden Sie informiert, ob

zur eingegebenen Anschrift Einträge im Schuldner-

register der Amtsgerichte vorhanden sind. Sie kön-

nen somit schnell abschätzen, ob Zwangsvollstre-

ckungsmaßnahmen Aussicht auf Erfolg haben. Nut-

zungsabhängige Entgelte fallen gemäß der aktuel-

len ra e Preisliste an. Im „Adressfenster“ stehen zu-

sätzlich verschiedene Firmenauskünfte zur Verfü-

gung.

Die „Bürgel Firmenauskunft“ bietet Daten zu interna-

tionalen und zu mehr als 3,6 Millionen

deutschen Unternehmen. Neben Rechtsformdaten

erhalten Sie Informationen zu Beteiligungen,

Finanzlage, Immobilien, Bankverbindung und

Geschäftszahlen.

Die „Creditreform Firmenauskunft“ liefert alle rele-

vanten Wirtschaftsdaten (Rechtsform, Gründung,

Handelsregister, Stammkapital usw.). Mit der „D&B

Firmenauskunft“ von „Dun & Bradstreet“ können Sie

die Bonität der Firmen prüfen und damit die Insol-

venzwahrscheinlichkeit erkennen. Innerhalb der

D&B Firmenauskunft können Sie wählen, ob Sie

eine Firmenvollauskunft oder den Quickcheck

durchführen wollen. Die Datenbank des Bundesan-

zeigers liefert Neueintragungen, Veränderungen,

Löschungen und Insolvenzmitteilungen seit 1986.

Lage versetzt, seine Berufspflichten nach § 43a

Abs. 4 BRAO i. V. m. §§ 44 - 46 BRAO bzw. nach

§ 14 BNotO i. V. m. § 28 BNotO sowie § 3 BeurkG

effizienter zu erfüllen.

Mit dem "Beteiligtenverzeichnis haben Sie die Mög-

lichkeit, den in den einzelnen Gebieten der Bundes-

republik sehr unterschiedlichen Anforderungen an

eine Prüfung und Dokumentation der Mitwirkungs-

verbote im vollen Umfang gerecht zu werden. Es

wird aus den Daten erstellt, die im normalen Ar-

beitsablauf durch das Zuordnen einer Adresse zu

einer Akte oder durch das Erfassen eines Urkun-

denrolleneintrages in die SQL-Datenbank der Kolli-

sionsvorprüfung geschrieben werden.

Die Kollisionsüberprüfung kann bereits vor Annah-

me eines Mandates oder einer Beurkundung durch-

geführt werden, da sie in das „Adressfenster“ inte-

griert wurde. Zusätzlich erfolgen automatisiert Über-

prüfungen bei der Akten- und Adressanlage.

Beteiligtenverzeichnis zur Kollisionsvorprüfung


