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Die intuitive Anwendung für
Wirtschaftskanzleien
„Wir leben das papierlose Büro.
Mit LEXolution.DMS Pro geht das ganz einfach“.
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Die intuitive Anwendung für
Wirtschaftskanzleien

„Für uns ist LEXolution.DMS Pro die
Grundlage dafür, komplett auf Handakten
verzichten zu können.“

Herausforderung
Die Kanzlei ist einer der STP-Kunden im Segment
wirtschaftsberatender Einheiten. Elementar für die
Kanzlei sind schnelle, hochprofessionelle Abläufe
und maximale Funktionalität. Sie konzentriert
sich auf nationale und internationale Exzellenz im
Wirtschaftsrecht.
Im Mittelpunkt stehen komplexe Lösungen für
Unternehmen in den Bereichen M&A/Corporate, Digital
& Technology, Infrastructure und Banking.
Die Mandatsstruktur ist von schnellen, technik-affinen
Branchen geprägt. Hier gilt es, mit Effizienz in der
Bearbeitung und der Realisierung eines optimalen
Workflows mitzugehen.

Lösung
LEXolution.DMS Pro. Diese Anwendung
ist ein in Outlook und Office integriertes
Dokumentenmanagementsystem und lässt sich
komplett intuitiv bedienen. Durch die Möglichkeit,
jederzeit in Outlook zu bleiben und von dort
über ein Dashboard arbeiten zu können, fallen
Anwendungsbrüche weitestgehend weg.
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Ergebnis
„Alles geht einfach schneller von der Hand und das
macht das Arbeiten natürlich für alle Beteiligten
angenehmer. Zudem ermöglicht eine einheitliche
Bedieneroberfläche einen sehr leichten Einstieg, denn
mit Outlook kann jeder umgehen. Diese Anwendung
macht es selbst wenig EDV-affinen Anwälten sehr leicht
– sie schafft keine Blockaden, sondern lädt zur Nutzung
ein.“

„Zudem ist die Arbeitserleichterung besonders beim
gemeinsamen Arbeiten spürbar. Ein automatisches
Versionsmanagement schafft es sehr gut, Komplexität
zu handhaben. Dokumente müssen nicht mehr als
Anhänge versendet werden. Man bekommt einen
Link, der zum aktuellsten Dokument führt. Das Risiko
des Arbeitens auf verschiedenen Versionsständen
fällt so komplett weg. Eine sehr schnelle
Dokumentenvorschau ermöglicht eine optimierte
Orientierung innerhalb der Akte. Die Zeitersparnis
allein ist elementar. Für uns ist LEXolution.DMS Pro die
Grundlage dafür, komplett auf Handakten verzichten
zu können.
Die Akzeptanz der Anwendung in der Kanzlei ist
extrem groß. Der Grund: Das Arbeiten geht schneller,
die Anwendung ist intuitiv und jeder spürt die
Verbesserung. Das ist Flow!“
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Corona-Zeiten und
STP-Anwendung
Auf Corona waren wir bestens vorbereitet – wenn auch
unbewusst. Ein Umzug ins Homeoffice war für uns kein
besonderer Akt und nicht verbunden, mit schnell zu
schaffenden Lösungen. Unsere Lösung war bereits mit
STP LEXOLUTION da.
STP LEXolution.DMS Outlook Desk ermöglicht es
mir, das „ganze Büro nach Hause zu nehmen“. Ich
kann nahtlos dort weiterarbeiten, wo ich die Arbeit
im Büro aufgehört habe. Zugleich bin ich aber
auch nicht „Offline“. Jeder im Team hat Zugriff auf
den gleichen Dokumentenstand. Durch die leichte
Speicherung der E-Mails ist auch der Schriftverkehr
jedem im Projekt transparent und er hat insbesondere
einen aktuellen Stand. Ebenso ist ersichtlich, wer an
welchem Dokument arbeitet. Mit LEXOLUTION ist das
papierloses Büro umsetzbar – entsprechend flexibel
sind alle Rechtsanwälte und Beteiligten. Ihnen steht
immer der gesamte Aktenbestand der Kanzlei zur
Verfügung.
Zu bearbeiten ist alles (E-Mails = Outlook
und Dokumentenbestand) über eine einzige
Anwendungsebene, d. h. ohne Programmwechsel. Die
integrierte Dokumentvorschau ist zudem schnell und
damit auch außerhalb der Kanzlei gut einsetzbar, um
sich einen Überblick über die Akte zu verschaffen.
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