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Das neue ADVOKAT Online

Nach 20 Jahren des Bestehens
von ADVOKAT Online steht eine
große Auswahl an Online-Diensten zur Verfügung, von der Grundbuch- und Firmenbuch-Abfrage bis
hin zur internationalen Firmensuche und zum Compliance Check.
Vor einem Jahr ist noch ADVOCOM
als Dienst zur sicheren Kommunikation mit Mandant/innen dazugekommen.
20 Jahre sind ein idealer Zeitpunkt, um dies zu feiern und
ADVOKAT
Online
dafür
ein

neues
Zuhause
zu
gönnen:
Das neue ADVOKAT Online ist da!
Aber warum überhaupt ein neues
ADVOKAT Online? Ist das alte
nicht gut? Natürlich ist auch das alte
ADVOKAT Online gut, keine Frage,
aber dennoch hat sich in 20 Jahren
sehr viel in der IT-Branche, vor allem in der Web-Entwicklung, getan.
Und dieser Entwicklung müssen und
wollen wir Rechnung tragen.
Lesen Sie mehr darüber auf der Innenseite!

Editorial
Die Krise im letzten Jahr hat uns
gelehrt, dass die Digitalisierung
der Arbeitsprozesse entscheidend
für den Erfolg sein kann. Wir sind
stolz darauf, dass wir so viel positives Feedback von unseren Kund/
innen erhalten haben, die den Umstieg vom Kanzlei-Betrieb in eine
Art Homeoffice mit ADVOKAT gut
bewältigt haben.
Seit über 40 Jahren stehen wir
immer wieder vor technologischen Herausforderungen, denen
wir uns mit Begeisterung stellen.
Wir haben dabei das Ziel nie aus
den Augen verloren, um mitzuhelfen, unsere Kund/innen noch
erfolgreicher zu machen. Deswegen arbeiten wir hart daran, mit
ausgezeichneten Produkten unsere Kund/innen zu unterstützen.
Ihr

Dietmar Harb, B.Sc.
Geschäftsführung
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Das neue ADVOKAT Online ist da!
Wer sich für IT und Web interessiert, dem sind Schlagworte wie
Responsive, Mobile First, UX Design
und Single Sign On gut bekannt. Es
handelt sich dabei um Grundprinzipien für das Bauen und Gestalten
moderner Anwendungen im Web.
Während es früher nur Web-„Seiten“ gab, gibt es nun immer mehr
Web-„Anwendungen“. Vor allem die
namhaften US-Anbieter haben hier
ganz klare Trends gesetzt.
Als österreichischer Marktführer für Anwaltssoftware ist es uns
ein Grundbedürfnis, unsere Online-Dienste nach diesen modernen
Grundsätzen zu gestalten, um Ihnen

und Ihren geschätzten Mitarbeiter/
innen ein intuitives, effizientes und
angenehmes Arbeiten zu ermöglichen.
Vieles im neuen ADVOKAT Online wird Ihnen noch sehr vertraut vorkommen, da die einzelnen
Dienste dieselben geblieben sind.
Wir haben „nur“ das Fundament erneuert.
Damit ist nun das Tor offen, um im
nächsten Schritt die Dienste auf das
neu geschaffene Niveau zu heben.
Wir wollen, dass Sie ADVOKAT Online Dienste vollständig intuitiv, auf

jedem gängigen Gerät (also optimiert auch für Smartphones und
Tablets) und mit hohen Ansprüchen
an smartes und modernes Design
nutzen können!
Bis
zum
Sommer
werden
wir
die
GISA-Gewerberegister-Abfrage in komplett neuer Form zur Verfügung stellen.
Im Herbst folgt dann die Abfrage
aus dem WiEReg (Wirtschaftliches
Eigentümer Register).
Wir freuen uns sehr, wenn es uns
gelingt, Ihre tägliche Arbeit dadurch zu erleichtern und angenehmer zu gestalten!

ADVOKAT mobil - Ein Entwicklungsschub für Leistungen
Die ADVOKAT mobil App wurde ursprünglich als kleine App zum Erfassen von Leistungen konzipiert.

die aktuelle
Woche anzeigen.

Das große Interesse und der generelle Trend hin zum mobilen Arbeiten haben uns veranlasst, mehr und
mehr Funktionalität in die App zu
integrieren und das wollen wir auch
zukünftig tun.

So
können
Sie wunderbar
Leerzeiten
ausnutzen, wie
Taxifahr ten,
War tezeiten
am Flughafen oder bei
Gericht und
Werbepausen beim Hauptabendprogramm, um nochmal Ihre Leistungen zu prüfen und etwaige Lücken zu schließen.

Damit das gut gelingen kann, haben wir die App zuletzt technologisch komplett neu erstellt und
damit die Grundlage geschaffen,
um die App um weitere Funktionalitäten erweitern zu können. Jetzt
schrauben wir nochmal ordentlich
an den Grundlagen! Schon im letzten Jahr haben wir die Leistungsliste in die App gebracht. Damit haben Sie immer alle Ihre Leistungen
im Überblick, also auch jene, die
Sie in der Kanzlei erfasst haben.
Sie können mit einem Fingertip
Tage vor- und zurückspringen oder
andere Zeiträume wie zum Beispiel

Ab Sommer wird das Erfassen von Leistungen in komplett neuer Form möglich sein.
Sie können dann viel mehr Informationen erfassen, etwa auch nicht
verrechenbare Zeiten, getätigte
Auslagen, interne Leistungen und
vieles mehr. Weiters wird ab Som-

mer das Bearbeiten von Leistungen
möglich sein. Auch diesbezüglich
erwartet Sie eine umfangreiche und
gleichzeitig übersichtliche Bearbeitungsmöglichkeit von Leistungen.
Schnelle Korrekturen sind dann jederzeit möglich.
Damit nicht genug, werden wir im
Herbst die Einrichtung auf ganz
neue Beine stellen. Das Verbinden
Ihres Mobilgeräts mit ADVOKAT
erfordert dann lediglich das Scannen eines in ADVOKAT angezeigten
QR-Codes und schon ist die App voll
einsatzbereit.
Freuen Sie sich auf weitere geplante Neuerungen und Verbesserungen!
Wir arbeiten außerdem aktuell an
wesentlichen Eckpfeilern, um die
App stabiler und flüssiger zu machen und werden uns bald schon
dem oft gewünschten Themenblock
„Termine in der App“ widmen.
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ADVOCOM - Vertrauliche Kommunkation & praktisch für Klient/innen
Bereits seit einem Jahr ermöglicht
ADVOCOM eine vertrauliche und
gleichzeitig moderne Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Klient/innen.
Und weil die Klient/innen immer
im Fokus stehen, tragen wir dem
auch in aktuellen Entwicklungen

für ADVOCOM Rechnung.
Danke für die vielen erhaltenen
Rückmeldungen, die insbesondere
die Weiterverwendung von Nachrichten durch Klient/innen, Sachverständige oder andere kanzleiexterne Personen thematisierten.
Zuletzt haben wir
dazu die Funktion „Alle Anhänge
speichern“
realisiert, damit
Ihre Kommunikationspar tner/
innen alle Anhänge mit einem

Klick auf ihrem Rechner speichern
können.
Im nächsten Schritt wird das
Speichern einer Nachricht als
PDF-Dokument
möglich
sein.
Das PDF-Dokument wird – neben
dem Inhalt der Nachricht – auch
alle relevanten Informationen zur
Nachricht beinhalten, wie zum Beispiel den Sendungsverlauf und
Informationen wie: wann wurde
die Nachricht gesendet, bereitgestellt und wann wurde sie abgeholt
Damit ist der Ausdruck – so finden wir – besser als der einer
E-Mail-Nachricht!

Die Rechtsbranche bekommt einen Workflow-Schwung
Die beiden Arbeitsbereiche im juristischen Arbeitsalltag werden
miteinander verbunden.
Zwei Stützen der Rechtsbranche - LexisNexis in der Recherche und ADVOKAT für die Organisation der Abläufe - bauen
eine Brücke und schaffen für Sie
die Arbeitsweise der Zukunft.
Vernetzter, schneller, intelligenter.

mit ADVOKAT und hat in der Recherchelösung Lexis 360® eine
Exportfunktion hinzugefügt, mit
der Dokumente bzw. Sammlungen
(Rechercheergebnisse) direkt nach
ADVOKAT übernommen werden
können.
Mit
nur
wenigen
Klicks können Rechercheergebnisse von Lexis360® rasch und

einfach im ADVOKAT-Akt abgespeichert
und
dazugehörige Leistungen erfasst werden.
Probieren Sie das neue Feature gleich aus und fordern Sie
jetzt Ihren kostenlosen Testzugang
von
LexisNexis
an:
https://www.lexisnexis.at/lexis360!

Genauso wie Sie, kämpfen wir mit
der Informationsflut. Was zählt, sind
Antworten in der Masse an Inhalten.
LexisNexis hat daher Rechtsrecherche neu gedacht, und für Jurist/innen die Tür zu künstlicher
Intelligenz geöffnet. Lexis 360® ist
eine Datenbank mit allen relevanten
Quellen & Rechtsliteratur.
Sie deckt das ganze Informationsspektrum ab: Laufende Informationen > Übersichten > Tiefe Recherche. LexisNexis kooperiert
Dietmar Harb mit Susanne Mortimore, CEO von LexisNexis Österreich
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Durch Flexibilität und Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzen!
Seit einem Jahr ist vieles anders!
Auch die Arbeitswelt hat sich von einem Tag auf den anderen bedeutend
verändert. So war es uns Mitarbeiter/innen der ADVOKAT-Schulungsabteilung unter anderem nicht mehr
uneingeschränkt möglich, unsere
Kund/innen zu besuchen. Wir mussten daher alternative Möglichkeiten
finden, um diese weiterhin bestmöglich zu betreuen.
Die Zeit des ersten Lockdowns haben wir genutzt und ein zukunftsweisendes Projekt verwirklicht.
Unsere Schulungsabteilung hat
über 20 Webinare zu unterschiedlichen Themen und Modulen in ADVOKAT angefertigt. Die Kund/innen
schätzen die hohe fachliche Qualität
der Videos und die Möglichkeit, die
Videos auf der Schulungsplattform
flexibel zu nutzen.
Unsere Präsenz-Workshops, vor
der Pandemie ein Kernstück der
Arbeit in der Schulungsabteilung,
haben wir in unseren Büros in Wien
und Innsbruck trotz eingeschränk-

ter Teilnehmer/innenzahl und unter
Berücksichtigung strenger hygienischer Maßnahmen fortgesetzt.
Die Art zu arbeiten und zu kommunizieren hat sich im letzten
Jahr stark verändert. Wir haben darauf reagiert und unsere Workshops online angeboten.
Für viele war es vor einem Jahr noch
nicht vorstellbar, zwei Tage lang an
einem Online-Workshop teilzunehmen.
Es hat sich aber gezeigt, dass ein
Online-Workshop mit guter Planung
und umsichtiger Leitung genauso
erfolgreich sein kann. Die Workshops “Grundschulung”, “WebERV
und Exekutionsverfahren”, “Der Tarif” und “Kanzleiorganisation” können seit einigen Monaten nun auch
online absolviert werden.
Der Online-Kurs besteht aus theoretischen Teilen und praktischen
Übungen und die Teilnehmer/innen
erhalten im Anschluss an den Kurs
ein Teilnahme-Zertifikat.

Das positive Feedback der Teilnehmer/innen bestärkt uns darin, diesen Weg weiterzugehen. Viele sind
dankbar, da sie aktuell an Präsenzveranstaltungen nicht teilnehmen
wollen.
Darüber hinaus sprechen wir mit
der Möglichkeit, online am Workshop teilzunehmen, auch Kanzleien
an, die nicht in Ballungsräumen angesiedelt sind. Insofern können wir
das positive Fazit ziehen, dass die
ADVOKAT-Schulungsabteilung trotz
Pandemie und ihrer Widrigkeiten an
Vielseitigkeit dazu gewonnen hat.
Wir sind heute stolz, unseren
Kund/innen ein breites Spektrum
an Fortbildungsmöglichkeiten bieten zu können.
Informieren Sie sich auf unserer
Homepage
über
kommende
Schulungstermine
oder kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie noch Fragen haben:
https://w w w.advokat.at/Schulungen oder schulung@advokat.at

ALBERTINA online besuchen - und Kunst genießen!
Die Events mit unseren Kund/innen
sind für uns immer ein besonderes
Highlight. Wir genießen die gemeinsame Zeit.
Auch jetzt wollten wir nicht darauf
verzichten und waren auf der Suche
nach einer geeigneten Veranstaltung. Dabei sind wir auf die ALBERTINA gestoßen: Sie besitzt mit der
Sammlung Batliner eine der bedeu-

tendsten Kollektionen Europas zur
Malerei der Klassischen Moderne,
von MONET bis PICASSO. Im Rahmen einer Online-Führung konnten
wir diese Sammlung live erleben.
Aufgrund des großen Interesses
durften wir bereits drei Mal gemeinsam mit Ihnen in einem virtuellen
Rundgang in der ALBERTINA online
zu Gast sein - und Kunst genießen!

verschenkt einen Baum zu
jeder Neubestellung!

www.advokat.at/feiert

Wir verwenden, wie von der Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. empfohlen, in unseren Texten die Doppelnennung (Leserinnen und Leser), die Schrägstrichlösung
(Leser/innen) oder Ersatzformen (Lesende). Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung anderer Geschlechter. Frauen, Männer und Personen mit diverser Geschlechtsidentität (gem. BMI-VA1300/0528-III/4/b/2018) mögen sich von den Inhalten dieser Unterlage gleichermaßen angesprochen fühlen.

