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Raffaseder Haider Rechtsanwälte OG vertraut auf ADVOKAT • aws: 14% Investitionsprämie! •
Neues bei ERV und ADVOKAT-Online • ADVOCOM - modern und sicher kommunizieren

Raffaseder Haider Rechtsanwälte OG
vertraut auf ADVOKAT!
Die Rechtsanwaltskanzlei
Raffaseder besteht seit 1928 in
vierter Generation. Die drei Rechtsanwälte Mag. Michael Raffaseder,
Mag. Paul Haider, MBA und Mag.
Franz Raffaseder und ihre neun
Mitarbeiterinnen überzeugen mit
juristischer Kompetenz und vollem
Einsatz als Allgemeinkanzlei mit
den Schwerpunkten Schadenersatz
und streitiges Vertragsrecht, Vertragsgestaltung, Unternehmensund Gesellschaftsrecht sowie
Liegenschafts- und Wohnrecht.

Ausgelöst durch den Eintritt von
Mag. Franz Raffaseder im Jahr
2019 entstand der Wunsch, das
Kanzlei-Programm zu wechseln.

Da Mag. Franz Raffaseder in einer
anderen Kanzlei die Abläufe wie
auch die Benutzerfreundlichkeit
von ADVOKAT zu schätzen gelernt
hatte, fiel die Wahl für die neue
Software rasch auf ADVOKAT.
Auch wenn diese Umstellung in der
Kanzlei einige Veränderungen mit
sich brachte, freut sich das Team
über die jetzt erreichten Verbesserungen.
"Bis alle Vorlagen genau wie benötigt konfiguriert waren und wir
uns an die neue Arbeitsweise mit
ADVOKAT gewöhnt hatten, dauerte
es eben ein wenig", zeigt sich Mag.
Raffaseder verständnisvoll.

Editorial
In diesem ungewöhnlichen
COVID-19 Jahr wird so oft wie
schon lange nicht über Digitalisierung gesprochen. Auch
bei uns. Und wir reden nicht
nur, wir handeln!
So haben wir für unsere Kunden die Zeit genutzt, um einen
neuen Dienst bereitzustellen:
ADVOCOM.
ADVOCOM
Sich sicher, komfortabel und
DSGVO konform mit Mandanten auszutauschen, ist das
erklärte Ziel. Details dazu
finden Sie auf Seite 3.
Ihr

Als positiv streicht Herr Mag.
Raffaseder den tatkräftigen
Einsatz der erfahrenen Mitarbeiter bei ADVOKAT hervor, die den
Umstieg reibungslos und rasch
ermöglichten.
Dr. Manfred Wurz
Geschäftsführung
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Ihre Investitionen in die Kanzlei sind bis 28.2.2021 mit 14% gefördert!
von über 5.000 Euro von Unternehmen, die über einen Sitz oder eine
Betriebsstätte in Österreich verfügen und rechtmäßig im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung
betrieben werden. Ausführliche Informationen bezüglich der
Voraussetzungen, des Antrages,
der förderbaren Kosten und der
Einreichung sind unter www.aws.at
zu finden.

Ab sofort wird Ihre Investition in die
Kanzlei mit einer Prämie vom aws
unterstützt! Diese kann in der Zeit
zwischen 1.9.2020 und 28.2.2021
über das aws beantragt werden
und beträgt im Bereich Digitalisierung - also im Falle des Erwerbs
von ADVOKAT-Software - 14%.
Um die österreichische Wirtschaft
in Folge der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Bundesregierung
mit der aws Investitionsprämie
ein neues Förderungsprogramm

konzipiert, welches einen Anreiz
für Unternehmensinvestitionen
schafft und damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung von
Betriebsstätten, die Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen
und die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandortes Österreich
leistet. Die Investitionsprämie gilt
für alle Branchen und alle Unternehmensgrößen. Gefördert werden
Investitionen im Gesamtausmaß

Nutzen Sie daher JETZT die Möglichkeit und beantragen Sie beim
Kauf von ADVOKAT-Software diese
steuerfreie Prämie beim aws!
Laut Auskunft des Bundesministeriums für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort werden Anträge, die im Betrachtungszeitraum
zwischen 1.9.2020 und
28.2.2021 eingebracht werden,
aufgrund der beihilferechtlichen
Konstruktion als allgemeine Maßnahme jedenfalls bedient.

Neuigkeiten bei ERV und ADVOKAT-Online
Bezüglich der ursprünglich für
2020 geplanten Einsichtnahme in
Polizeiakten gibt es noch keine
neuen Informationen seitens des
BMI. Eine erneute Aufnahme des
Dienstes ist daher aktuell nicht
absehbar.

auszuschließen, dass Mitarbeiter
dadurch (unfreiwillig) Einblick in
Informationen bekommen haben,
die nicht unternehmensrelevant
waren. Diese automatische Kopplung kann über das Serviceportal
aufgehoben werden.

Koppelung der eZustellung. Im
Serviceportal für Unternehmer
wird die eZustellung automatisch
an den ERV gekoppelt. Das bedeutete vor allem bei kleineren
Betrieben, bei denen die Privatperson und das Unternehmen eng
miteinander verflochten sind, dass
auch Zustellungen zur Privatperson im Büro landeten. Es ist nicht

Das ERV-Teilnehmerverzeichnis,
eine Art Telefonbuch für ERV-Zustellcodes, wurde am 5. Oktober in
Betrieb genommen. Die darin für
Dritte sichtbaren Daten können von
ADVOKAT-Kunden in der Weboberfl äche von ADVOKAT-Online festgelegt werden. Dort kann bestimmt
werden, ob lediglich rudimentäre
Daten wie etwa der ERV-Code und

ein Zustellstatus oder auch Name,
Adresse und Kontaktdaten sichtbar
sind. Name und Adresse werden
automatisch 60 Tage nach Inbetriebnahme bzw. Neueintragung
in das ERV-Teilnehmerverzeichnis
für Dritte sichtbar, so man keine
Einschränkungen über die ADVOKAT-Online Benutzeroberfl äche
vornimmt.
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ADVOCOM: sichere und komfortable Kommunikation mit Mandanten

ADVOCOM ermöglicht sichere,
komfortable und DSGVO konforme
Kommunikation zwischen Anwalt
und Mandanten.
Wie sicher, und damit wie korrekt im Sinne der DSGVO, ist die
Übermittlung personenbezogener
und sensibler Daten via E-Mail?
Welchen rechtlichen Schutz bringt
die schriftliche Zustimmung des
Mandanten zur Kommunikation mit
unverschlüsselten E-Mails? Diese
und ähnliche Fragen beschäftigen
Viele. Verständlicherweise nicht
zuletzt aufgrund einiger Entscheidungen der Datenschutzbehörde.
Wir haben diese Fragen daher zu
unserem Thema gemacht und eine
Antwort darauf entwickelt.
Beim Austausch sensibler und
personenbezogener Daten ist
Vertraulichkeit, und damit wohl
Verschlüsselung, ein zentraler
Aspekt. ADVOCOM übermittelt alle
Inhalte verschlüsselt und gewährleistet eine dem ERV vergleichbare
Vertraulichkeitsstufe für sensible
Informationen.
ADVOCOM ist mit der ADVOKAT
Anwaltssoftware integriert und
kann sowohl unter Windows wie

auch auf Handys und im Browser
genutzt werden. Eine Kommunikation kann ganz einfach direkt im
Akt gestartet oder weitergeführt,
beziehungsweise nachgelesen werden. Um die Verwendung einfach
und intuitiv zu halten, orientiert
sich die Benutzeroberfl äche an
beliebten Messengern wie etwa
WhatsApp, Threema, Signal, Telegram oder Microsoft Teams.
Über ADVOCOM können einfach
formatierte Textnachrichten und
Dateien komfortabel ausgetauscht
werden. ADVOCOM-Kommunikationen können dabei mit einzelnen
Mandanten und auch in Gruppen
geführt werden und jede Kommunikation kann mit einem Akt in
ADVOKAT verknüpft sein. Dies ermöglicht die einfache Übernahme
von Dateien in den Akt sowie eine
transparente Leistungserfassung.
ADVOCOM schafft, im Vergleich
zu E-Mails, eine viel einfacher
nachvollziehbare Kommunikation
samt verlässlicher Zeitstempel für
Versand und Empfang von Nachrichten. Nachrichten sind immer in
korrekt chronologischer Reihenfolge. Die Kommunikation ist gegen
Manipulationen geschützt. Auch

die oftmals überbordenden 'Disclaimer' und 'Signaturen' die sich in
E-Mails finden und oft mehr Platz
beanspruchen als der eigentliche
Inhalt gehören mit ADVOCOM der
Vergangenheit an. ADVOCOM lässt
sich an das Erscheinungsbild der
Kanzlei anpassen, Signaturen mit
Kontaktdaten können zentral für
alle Kommunikationen einmalig
hinterlegt werden und sind nicht
mehr Teil jeder einzelnen Nachricht.
Durch die Verwendung von ADVOCOM wird auch der besondere
Status einer anwaltlichen Kommunikation entsprechend hervorgehoben und wichtige Nachrichten
buhlen nicht in ohnehin überfüllten
E-Mail-Inboxen mit Newslettern
und Spam um Aufmerksamkeit.
ADVOCOM ist sicher, praktisch und
professionell. Überzeugen Sie sich
selbst davon!
Wenn Sie noch keine ADVOCOM-Lizenz haben, können Sie jederzeit
selbst einen kostenlosen Testzeitraum über Ihr ADVOKAT-Online
Konto starten und die Funktionen
sofort nutzen! Der Testzeitraum
endet automatisch und es entstehen keine Kosten.
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Minigolfturnier

Am 23. 9. veranstalteten wir unser
erstes ADVOKAT Minigolfturnier im
Museumsquartier in Wien, genauer
im "MQ Amore".
Der im Stil der 50er Jahre gestaltete Minigolfplatz - von den Betreibern als ein bespielbares Kunstwerk bezeichnet - bildete eine
traumhafte Kulisse und animierte
unsere Gäste zu Höchstleistungen!
Der Platzrekord wurde zwar nicht
gebrochen, aber einige beeindruckende Holes-in-One und andere
spektakuläre Schläge sorgten
für Applaus! Als kulinarisches
Rahmenprogramm kam reichlich
Focaccia und Bier aus einer kleinen
Wiener Brauerei zum Einsatz.

ADVOKAT, eine
Austrian Leading
Company (ALC)!
Dem Gewinner des Turniers winkte
ein Gutschein für das Restaurant
"Joma". Weiters wurden die ersten
drei Plätze mit je einer Flasche
Tanqueray Gin belohnt.
Herzlichen Glückwunsch an unsere
drei Gewinner: Mag. Nora Friedle,
Mag. Philip Raffling und Mag.
Daniel Raffling.
Vielen Dank an alle Teilnehmer und
wir freuen uns bereits auf unsere
nächste gemeinsame Aktivität. Wir
werden Sie rechtzeitig informieren!

Jährlich machen sich der KSV1870,
die Presse und PwC Österreich auf
die Suche nach den erfolgreichsten
Unternehmen des Landes. Bei ALC
zählt die Performance des Unternehmens: Bilanzzahlen, Umsatz
und Ergebniswachstum der vergangenen drei Geschäftsjahre und
ein gewichtetes Kennzahlensystem
sorgen für ein objektives Ergebnis.

ADVOKAT freut sich, seit nunmehr
drei Jahren zum Kreis der Besten
zu gehören. Halten Sie uns auch
dieses Jahr wieder die Daumen!
Wir sagen herzlich DANKE allen Mitarbeitern, Kunden und
Partnern!

Verstärkung im Verkauftsteam

Er ist seit mehr als 20 Jahren im
Verkauf tätig und ab sofort für
ADVOKAT in den östlichen und südlichen Bundesländern im Einsatz.

Wir freuen uns, Ihnen unseren
neuen Kollegen, Herrn Alexander
Jelinek, vorzustellen.

Fragen Sie nach einem selbstverständlich völlig unverbindlichen
Termin für die Präsentation unserer Lösungen. Herr Jelinek kommt
dazu gerne persönlich bei Ihnen
vorbei und steht auch telefonisch
oder per Videokonferenz für Sie zur
Verfügung!

feiert 40 Jahre!

www.advokat.at/feiert

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde im Text entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. 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.

