
 
 
 

Wie lange können Sie sich das noch leisten? 
 

Das Jahresende naht, es ist Zeit Bilanz 

zu ziehen. Wie war 2011 für Sie? 

Sicher kommt Ihnen dann, wie jedes 

Jahr, der Gedanke: „Es hätte mehr sein 

können“, mehr Ertrag, mehr (Frei-)Zeit.  

 

Es ist eine Binsenweisheit, dass man 

mehr Ertrag erzielen kann, in dem man 

entweder bei gleichen Kosten mehr 

Umsatz macht oder bei gleichem Um-

satz die Kosten senkt. Jedoch ist der 

Umsatz“kuchen“ in den letzten Jahren 

eher eine konstante Größe geblieben. 

So bleibt allein der andere Weg – Kos-

ten senken! 

 

Mit der Zeit verhält es sich ähnlich: 

Woher nehmen, wenn nicht stehlen 

(und wenn, von wem?). Bleibt nur, die 

Zeitverschwendung zu verringern und 

damit in der gleichen Zeit mehr zu 

schaffen. 

 

Bei der Herbsttagung der Arbeitsge-

meinschaft Kanzleimanagement des 

DAV in München stand das Thema 

Ertragsmaximierung bei mehr Lebens-

qualität dieses Jahr ganz oben auf der 

Agenda.  

 

Erstmals wurde innerhalb der Rechts-

anwaltschaft dieses - bisher eher unge-

liebte Thema – offen diskutiert. 

 

Im Kern konzentrierte sich die Diskus-

sion auf den Einsatz neuester EDV 

sowie der konsequenten Nutzung einer 

effizienten Kanzleisoftware. Diese zwei 

Bausteine sind conditio sine qua non, 

ohne die eine Ertragsmaximierung nicht 

gelingen kann. 

 

Heute sind in der freien Wirtschaft neu-

este Computertechnologie, DSL-

Internet-Anschluss, E-Mail, Anbindung 

von Smartphones für E-Mail und Ka-

lender ebenso selbstverständliche Or-

ganisationsmittel, wie Software zur 

Vereinfachung der alltäglichen Aufga-

ben. Ohne diese kann auch in der 

Kanzlei kein vernünftiges Verhältnis 

zwischen Aufwand und Ertrag erzielt 

werden. 

 

Dabei reichen bloße Lippenbekenntnis-

se nicht aus: Ein stiller Vergleich mit 

den Kollegen vor Ort hilft manchmal 

weiter. Sie werden feststellen, dass 

diejenigen, die die Zeichen der Zeit 

erkannt und sich modern und nachhal-

tig effizient organisiert haben, meist 

auch – finanziell - besser dastehen. Hat 

man erst den Anschluss verloren, muss 

man schneller als der Rest sein, um 

wieder zum Hauptfeld aufzuschließen - 

das ist deutlich aufwendiger, als das 

Tempo der Spitze zu halten. 

 

Nutzen Sie 2012, stellen Sie sich im 

Vergleich zu Ihren Kollegen besser auf. 

Denn jeden Schritt von Ihrem Vor-

sprung müssen diese erst mühsam 

aufholen. 

 

 

Hamburg, im Dezember 2011 

RA Hagen Vietz 
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Ich interessiere mich für die Kanzleisoftware RA-MICRO 

 

 Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

 

 Bitte vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Präsentationstermin 

mit mir.  

 

 Kommen Sie in meine Kanzlei und zeigen Sie mir modernste  

Kanzleiorganisation mit ra-micro 7 und Windows 7. 

 

 Ich möchte mir RA-MICRO in Ihren Geschäftsräumen ansehen. 

 

 Bitte erstellen Sie mir ein Weihnachtsangebot für ______ Arbeitsplätze.



 Ich interessiere mich für die besonders günstigen Umsteigerkonditionen von 

 

____________________________ auf RA-MICRO. 

 

 

 

 

 

 Ich bestelle __ Dragon NaturallySpeaking 11.5 Legal zu je EUR 899 netto*. 

 

 Ich bestelle __ Dragon NaturallySpeaking 11.5 Legal Upgrade zu je EUR 249 netto*. 

 (Voraussetzung: Ein installiertes Dragon NaturallySpeaking Legal Version 9 oder 10) 

 

 Ich möchte Dragon NaturallySpeaking 11.5 Legal bei Ihnen kostenlos testen. 

 (Geschäftsräume: RA-MICRO Hamburg GmbH, Bergedorfer Straße 131, 21029 Hamburg) 

 
 

 

 

 

_____________________________     ___________________________ 

                    (Kanzleistempel)                                        (Ansprechpartner) 

 

 

 
 * Nicht enthalten sind Installation, Einrichtung und Einführung. 
    Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. MwSt. 
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