Kontinuität, Kompetenz und Innovation
ADVOKAT ist der größte Anbieter von Rechtsanwaltssoftware in Österreich. Über 1450
Kunden arbeiten zur Zeit mit Programmen von ADVOKAT.
Was macht ADVOKAT so erfolgreich?
•
•
•
•
•
•
•

ADVOKAT betreut seine Kunden mit bis zu 30 spezialisierten Mitarbeitern
ADVOKAT hat für die Wünsche seiner Anwender ein offenes Ohr
Viele Anwender arbeiten seit mehr als 25 Jahren mit uns
Wir wissen, wie Rechtsanwaltskanzleien funktionieren
Mit dem Wartungsvertrag sind Sie immer up to date
Wir bauen auf eine kompetente und fachlich solide Arbeit
Sie haben die Sicherheit des Marktführers

ADVOKAT ist der Marktführer
Wir arbeiten seit über 25 Jahren für die österreichischen Rechtsanwaltskanzleien Die
langjährige Betreuung von über 1350 Rechtsanwaltskanzleien aller Größen und über 100
anderen Firmenkunden vermittelt uns eine enorme Erfahrung. Aufgrund unserer stetig
weiterentwickelten Fachkompetenz sind wir unumstrittener Marktführer: Unsere Stärke
gibt Ihnen Sicherheit!
Verlässliche Betreuung
Durch unseren Wartungsvertrag sichern Sie sich die ständige Anpassung und
Weiterentwicklung von ADVOKAT. So werden Sie zum Beispiel mit den Daten zu jeder
Tarifänderung prompt versorgt, meist noch bevor diese in Kraft getreten ist. Unser
Supportteam hilft bei der täglichen Anwendung weiter und kann Sie vielfach auch bei
kleinen juristischen Fragen und EDV-Problemen außerhalb von ADVOKAT schnell und
unbürokratisch unterstützen. ADVOKAT lässt Sie nicht im Stich!
Warum das Rad neu erfinden?
Wir verdanken unseren Kunden hunderte Anregungen und Verbesserungen. Sie machen
ADVOKAT zu einer durchdachten Gesamtlösung und sorgen für die notwendige
Rentabilität. ADVOKAT beruht auf der Analyse von Kanzlei-ablauf-Schemata und einer
ausführlichen Erhebung von Kanzleizielen. Profitieren Sie davon!
Rationalisierung
ADVOKAT ist darauf ausgerichtet, dass wiederholte Arbeitsabläufe zur Gänze
automatisiert und mit einem Bruchteil des bisherigen Zeitaufwandes abgewickelt werden
können: Daten müssen nur einmal eingegeben werden und können in allen anderen
Programmen genutzt werden. Das Prinzip ist: die Arbeit nur einmal tun!
Einfache Bedienung
Ein wichtiger Aspekt bei jeder Weiterentwicklung ist die Benutzerfreundlichkeit. Wir legen
großen Wert auf eine intuitive Handhabung. Das umfassende Benutzerhandbuch und die
Onlinehilfe helfen beim Einstieg. Alles im Griff!
Hochwertige Einschulung
ADVOKAT ist einfach zu erlernen und leicht bedienbar. Trotzdem ist Einschulung für eine
effiziente Verwendung wichtig. Sie bietet die Möglichkeit, sämtliche Kanzleiabläufe zu
durchleuchten und eventuell neu zu organisieren. Auch wir verbessern uns ständig.

Ihre Kanzleigründung mit ADVOKAT!

Jedes Jahr begleitet ADVOKAT zahlreiche Anwälte bei der Gründung ihrer Kanzlei. Die
dabei gestellten Fragen sind oft dieselben.
Wie organisiere ich den Kanzleiablauf? Welche Anmeldungen sind notwendig? Wie
bekomme ich eine DVR-Nummer? Wie kann ich auch von zu Hause aus arbeiten? Wie
weit ist die Entwicklung der Spracherkennung?
Unsere Beratung geht weit über die Software hinaus. Gerne informieren wir Sie zu
folgenden Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beratung und Verkauf Hard- und Software (All-in-One-Geräte, Hardware, …)
Mobiles flexibles Arbeiten (via iPad, Notebook, Netbook,…)
Spezielle Konditionen bei unseren Partner (RDB, Bicom,…)
Archivium und Anwaltsausweis
Digitales Diktieren und Spracherkennung
Termine und Kontakte am Blackberry oder iPhone (Synchronisation mit Kanzlei)
Alle notwendigen Anmeldungen (Datendienste, DVR-Nummer, Insolvenzdatei, …)
Kanzleiorganisation

Gerade Kanzleigründer achten besonders auf die Kosten und setzen deshalb häufig auf
ADVOKAT in Verbindung mit einer Spracherkennungssoftware. Gerne stellen wir auch
den Kontakt zu Kanzleien her, die vor kurzem mit ADVOKAT ihre Kanzlei gegründet
haben.
Nutzen Sie die tollen Konditionen und eine zinsfreie Ratenzahlung für Ihre
Kanzleigründung.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!
Ihr Markus Weiss 0676 / 844 748 100

