Kanzlei(r)evolution – Zeit an Geld zu denken…
Angefangen hat es mit dem RVG.
Plötzlich war die gute alte BRAGO weg
und man musste sich an komplett neue
Gebühren nach dem RVG gewöhnen.
Dann verschwand sogar ein Teil der
Gebühren aus dem RVG und man
muss jetzt unversehens Honorarvereinbarungen treffen. Nun kommt es noch
so weit, dass Nichtjuristen auch rechtlich beraten dürfen.
Das Quasi-Monopol des Rechtsberatungsgesetzes soll fallen. In den letzten
Jahren und Monaten sind den Rechtsanwälten alte bewährte Grundsätze
abhanden gekommen, die das tägliche
Auskommen als Rechtsanwalt in der
Vergangenheit vergleichsweise leicht
gemacht haben. Die Zeiten, dass man
„einfach ein Schild raushängt“ und damit als Rechtsanwalt Geld verdienen
konnte, sind bekanntermaßen lange
vorbei. Mehr denn je muss der Anwalt
jetzt als Dienstleister und Unternehmer
denken und handeln.
Damit die Kanzlei als Unternehmen
gewinnbringend wirtschaftet, muss sie
als (Dienstleistungs-)Unternehmen organisiert werden. Dazu gehört neben
dem operativen Management (neudeutsch: Workflow) auf jeden Fall auch
das Organisieren der finanziellen Mittel
(neudeutsch: Controlling).
Hierfür ist heute der Einsatz einer branchenspezifischen Softwarelösung unabdingbar, die die tagtägliche Arbeit in
der Kanzlei rationalisiert. Mit Hilfe einer
solchen Software werden außerdem die

erforderlichen Kennzahlen für das Finanzmanagement bereit gestellt. Nicht
nur viel Geld für den Steuerberater
kann so monatlich gespart werden:
Auch liegen damit die erforderlichen
Kennzahlen immer tagesaktuell in der
Kanzlei vor (bspw. getätigte Einnahmen, offene Posten, Fremdgeldbestand, pp.). Erst mit diesen Zahlen und
einem sinnvollen Controlling können
verlässliche und auskömmliche Stundenhonorare für entsprechende Vereinbarungen kalkuliert werden.
Im Bereich des operativen Managements kann mit digitalen Diktiersystemen und/oder Spracherkennung der
Aufwand für den Schreibdienst deutlich
minimiert werden. Das von der Kanzlei
teuer zu bezahlende Fachpersonal wird
so deutlich effektiver und entsprechend
der Ausbildung für die Kanzlei eingesetzt.
Mit Hilfe des Internets können Literaturkosten und Recherchezeit gespart werden. Im Bereich der Zwangsvollstreckung erschließen sich durch das Internet erhebliche Einsparungspotentiale.
Nutzt man als Rechtsanwalt die heute
schon vorhandenen eben beschriebenen Hilfsmittel, werden die an die Kanzlei herangetragenen Anforderungen der
nächsten Jahre unbeschadet gemeistert.
Hamburg, im September 2006
RA Hagen Vietz
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Sie interessieren sich für Kanzleisoftware?
Dann sollten Sie mit uns sprechen!

¡

Überlassen Sie mir / uns weiteres Informationsmaterial zu RA-MICRO, der mit
Abstand marktführenden Kanzleisoftware für Rechtsanwälte in Deutschland.

¡

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

¡

Ich / wir möchten den Schreibbereich effektiver gestalten und interessieren uns
für DictaNet und / oder Spracherkennung. Bitte überlassen Sie mir / uns weiteres Informationsmaterial.

¡

Wir möchten mehr erfahren über einen sicheren Internetzugang mit Firewall
und Virenschutz.

¡

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

____________________________________
(Kanzleistempel)

____________________________________
(Ansprechpartner)
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