Arbeiten Sie doch, wo Sie möchten !
Manchmal werden Träume Wirklichkeit.
Nicht selten helfen dann „Wunder der
Technik“ etwas nach. So auch bei der
Möglichkeit, per sicherem Fernzugriff
über das Internet einfach auf die Daten
der Kanzlei zugreifen zu können.
Zugegeben: Nicht jeder möchte auch
noch zu Hause „im Büro sein“ und weiter Akten bearbeiten - irgendwann
muss ja mal Schluss sein. In der Realität läuft es aber meist umgekehrt.
Muss man wirklich immer in der Kanzlei
sein? Bearbeitet man nicht schwierige
Schriftsätze besser in aller Ruhe zu
Hause? Kann man nicht etwa einen
Tag früher ins Wochenende fahren und
trotzdem den größten Teil des Tagesgeschäftes erledigen?
Stellen Sie sich nur vor, Sie könnten
von zu Hause und überall die relevanten Daten Ihrer Kanzlei sehen und bearbeiten: Angefangen bei dem gerade
eingegangenen Fax, über die aktuellen
Buchhaltungszahlen bis hin zum
e-Mail-Verkehr.
Noch besser: Endlich können externe
Arbeitskräfte, insbesondere im Schreibbereich, für Ihre Kanzlei vollintegriert
arbeiten. Die gesamten Vorhaltekosten
für solche Arbeitsplätze können so gespart werden. Auch Mutterschutz und
Erziehungszeiten führen nicht mehr
zwingend zum Totalausfall.

Durch den Einsatz einer elektronischen
Akte o.ä. ist es sogar möglich, dass Sie
die gesamte Eingangspost des Tages
von Ferne sichten und verfügen können.
Dieser Posteingang erfordert ein Diktat? Auch das ist kein Problem, digitale
Diktate können einfach per Mail in die
Kanzlei geschickt und dort sofort geschrieben werden.
Nach dem Wochenende liegt die fertige
Unterschriftenmappe bereits auf Ihrem
Schreibtisch. Traumhaft!?
Kern einer solchen Lösung ist eine sichere Internetanbindung Ihrer Kanzlei,
geschützt durch Firewall und Virenscanner. Der Zugriff von außen erfolgt
über PC oder Notebook, wobei besondere Anforderungen an diese Geräte
nicht gestellt werden. Daten verlassen
Ihre Kanzlei nicht, es werden nur Bilder
und Tastaturanschläge übertragen.
Was vor fünf Jahren noch eine Vision
war, ist heute Wirklichkeit - ohne großen technischen Aufwand. Arbeiten Sie
doch dort, wo Sie möchten. Sie können
Ihre kostbare Zeit besser einteilen und
gewinnen so ein ordentliches Stück
Lebensqualität hinzu. Dabei sparen Sie
ggf. erhebliche Aufwendungen bei mindestens gleicher Leistung.

Hamburg, im Juni 2007
RA Hagen Vietz
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Ich / Wir möchte(n) mehr über einen sicheren Fernzugriff auf die Daten in meiner
/ unserer Kanzlei erfahren!

¡

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir / uns. Kommen Sie in meine / unsere
Kanzlei und zeigen Sie uns kostenlos und unverbindlich das Sicherheitskonzept für sicheres externes Arbeiten.

Ich / Wir möchte(n) mehr über das digitale Diktat wissen!

¡

Bitte vereinbaren Sie einen Präsentationstermin mit mir / uns. Kommen Sie in
meine / unsere Kanzlei und zeigen Sie uns kostenlos und unverbindlich das
digitale Diktat. Eine Stunde, die sich lohnt!

Ich / Wir möchte(n) mehr über die E-Akte wissen!

¡

Bitte vereinbaren Sie einen Präsentationstermin mit mir / uns. Kommen Sie in
meine / unsere Kanzlei und zeigen Sie uns kostenlos und unverbindlich
RA-MICRO mit der E-Akte.

¡

Wir interessieren uns für besonders günstige Umstiegskonditionen von
____________________________ auf RA-MICRO.

¡

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

____________________________________
(Kanzleistempel)

____________________________________
(Ansprechpartner)
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