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beA DESK
Schnelle und integrierte Kommunikation 
– ganz ohne Umwege

beA DESK ermöglicht Ihre beA-Kommunikation direkt aus winsolvenz.p4 und 
LEXolution.DMS Pro heraus.
Gerichte nutzen immer stärker die digitale Übermittlungsmöglichkeit von Beschlüssen und Schriftsätzen mittels beA, dem 
besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Doch die Bearbeitung und insbesondere die Erzeugung von beA-Nachrichten über 
das BRAK-eigene beA-Portal sind für Sie als Kanzlei aufwändig. Mit beA DESK empfangen Sie beA-Nachrichten wie E-Mails, 
können diese intern weiterleiten und gleich in LEXolution.DMS Pro übernehmen. Neue Nachrichten erzeugen Sie spielend leicht 
– die erforderlichen Strukturdaten werden automatisch angelegt.

Ihr Nutzen

Zeitersparnis:

Erzeugen Sie beA-Nachrichten schneller und 
effizienter als über das BRAK-Portal – durch die 
automatische Übernahme von Informationen zur 

Erzeugung des Strukturdatensatzes, wie Aktenzeichen, 
Adressateninformationen etc.

Integration:

Versenden Sie Dokumente direkt aus LEXolution.
DMS Pro heraus – und Dateien für Ihre Gerichte aus 

winsolvenz.p4

 
Prozessunterstützung:

Bereiten Sie Entwürfe vor, lassen Sie Dokumente 
signieren und Nachrichten versenden

 

Revisionssichere Ablage:

Bewahren Sie sämtliche beA-Nachrichten samt 
Schriftsätzen sowie wichtige Protokolle und 

Signaturdaten revisionssicher auf – im Archiv von 
LEXolution.DMS Pro
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beA DESK

Mit beA DESK gestaltet sich digitale 
Kommunikation, wie sie sein soll – schnell, 
integriert und wie nebenbei.

Die Funktionen von beA DESK im Überblick

beA-Nachrichten ablegen und archivieren: 
Eingehende beA-Nachrichten werden ohne Umwege in LEXolution.DMS Pro übernommen. Sämtliche Dateien, sowohl die Schrift- 
sätze als auch die zur Prüfung relevanten technischen Protokolle und Signaturdateien, können so revisionssicher abgelegt werden. 
Auch ausgehende beA-Nachrichten werden über Zustellungsprotokolle komplett ins Archiv übernommen.

beA-Nachrichten komfortabel empfangen: 
Mit beA DESK erhalten Sie eine schnelle Sicht auf sämtliche beA-Nachrichten und eine Benachrichtigung bei neuen Eingängen. 
Haben Mitarbeiterkarten Berechtigungen über mehrere Postfächer, werden diese komplett angezeigt und geprüft.

beA-Nachrichten aus dem Prozess heraus erzeugen: 
beA DESK erlaubt es, direkt aus LEXolution.DMS Pro heraus, einer beA-Nachricht Dokumente anzuhängen. Berufsträger können 
diese direkt signieren und den Nachrichtenentwurf an das Sekretariat weiterleiten. Über winsolvenz.p4 können Tabellenexporte, 
wie BES- oder IT-InsO-Dateien per beA DESK mit vorgeschlagenem Strukturdatensatz an das Insolvenzgericht versandt werden.


