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EINFACHE ZUSAMMENARBEIT PER eAKTE

Wir möchten unseren Mandanten die Möglichkeit geben, uns schnell und unkompliziert zu erreichen.

Ohne langeWartezeiten und mit einer vollständigen Transparenz. Uns ist bewusst, dass eine Rechtsstreitigkeit

für viele Menschen eine Ausnahmesituation mit einer besonderen Belastung ist. Daher ist uns wichtig,

für Sie da zu sein.

Wie gewohnt sind wir per Telefon, E-Mail und per Faxgerät erreichbar, zusätzlich bieten wir Ihnen auch die

Kommunikation und den Zugriff auf Ihre Dokumente auf einfachem und schnellemWege per eAKTE an.

WORIN LIEGENDIE VORTEILE DER eAKTE?

» Datensicherheit
Zwischen Anwalt und Mandant findet der Austausch von sensiblen Daten statt, die zwingend vor dem

Zugang Dritter geschützt werden müssen. Datenschutz nicht nur ein Wort, sondern ein hohes Gut.

Daher verfügt unsere Kanzlei über einen eigenen Server, der sich in unseren Kanzleiräumen befindet.

So gewährleisten wir, dass Ihre Daten nicht bei einem Drittanbieter in irgendeiner Cloud liegen, sondern

direkt bei uns vor Ort. Zusätzliche Sicherheit wird durch die SSL-Verschlüsselung erreicht, mit der die Daten

und Dokumente ausgetauscht werden.

» Nahtlose und mobile Kommunikation
Durch einen Chat können wir mit Ihnen eine nahtlose Kommunikation führen. Die Konversation bleibt voll-

ständig bestehen, so dass immer eingesehen werden kann, was besprochen wurde. Es gibt eine Messenger-

App für iOS® und Android®. Damit können Sie von überall auf Ihre eAKTE zugreifen. Egal, wo Sie gerade

sind, über eine schnell verständliche Benutzeroberfläche.

» Immer auf dem Laufenden
Mit der eAKTE bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Sie können sehen, welche Schritte wir bereits unter-

nommen haben. Dort finden Sie jegliche Schriftsätze, unsere als auch die der Gegenseite und ggf. des

Gerichts. So haben Sie Ihre Akte zu jeder Zeit vollständig im Blick und sind nicht darauf angewiesen, alle

Dokumente einzeln zu sammeln und zu sortieren.

Neben der Kommunikation und dem Datenaustausch können Termine für eine persönliche Rücksprache

oder Telefontermine vereinbart, Aufgaben und Notizen erstellt werden. Einer reibungslosen Zusammen-

arbeit steht daher nichts mehr im Weg.

HABENWIR IHR INTERESSEGEWECKT?

Wenn ja, dann legen wir Ihre Akte auf unserem Server an und senden Ihnen per E-Mail eine Einladung.

Über den Einladungs-Link können Sie sich auf unserem eAKTE-Server als Mandant registrieren.
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WIE FUNKTIONIERT DIE eAKTE?

» Registrieren
Sie wollen mit uns per eAKTE zusammenarbeiten? Dann senden wir Ihnen ganz unproblematisch eine

Einladung mit einem Link zum Server. Über diesen Einladungs-Link können Sie sich als Nutzer der eAKTE

registrieren.

Mail mit der Einladung auf den Server Registrierung auf dem Server

Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein und wählen Sie ein sicheres Passwort. Im nächsten Schritt

können Sie auch ein Profilfoto von sich hochladen, wenn Sie mögen. So können wir unsere Mandanten

schneller unterscheiden, das Profilfoto ist aber keine Pflicht.

Nach erfolgreicher Registrierung führt Sie eine kleine Tour durch Bitte merken Sie sich Ihre Zugangsdaten und ihr Passwort.
die Funktionen des Servers. Sollten Sie letzteres einmal vergessen haben, können Sie

jedoch jederzeit ein neues beantragen, indem Sie im
Login-Fenster auf „Passwort vergessen?“ klicken und den
dortigen Anweisungen folgen.

» eAKTE-System
Auf Ihre persönliche eAKTE haben nur wir als Ihre Kanzlei und Sie als Mandant Zugriff, so dass jegliche

Kommunikation, Dateien und Termine vor den Augen anderer sicher sind.

Sollten Sie wünschen, dass z.B. Ihr Lebenspartner ebenfalls Zugriff auf Ihre eAKTE hat, ist es jederzeit

möglich weitere Nutzer hinzuzufügen. Auch hier kann trotzdem noch eingeschränkt werden, was derjenige

sehen darf und was nicht.
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» Benutzeroberfläche
Die Benutzung der eAKTE ist relativ einfach, dennoch müssen Sie sich ein wenig mit der Oberfläche

vertraut machen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass in der Standardeinstellung des Chats die Nachrichten

per „Enter“-Taste gesendet werden. Durch unseren gelernten Schreibfluss,

passiert es deshalb gerne, dass die Nachrichten plötzlich mittendrin versendet

werden, obwohl man nur einen neuen Absatz generieren wollte.

Man kann diese Einstellung jedoch ändern, hierzu einfach auf das kleine

Zahnrad-Icon klicken, dort die Funktion „Senden per Enter“ auf AUS stellen

und ab dann können Nachrichten einfach per Klick auf das Papierflieger-Icon

abgeschickt werden.

1 Zahnrad-Icon für Chateinstellungen

2 Senden per „Papierflieger“

Eingabefeld für den Chat

Um sicherzugehen, dass wir Ihre Nachricht schnell empfangen, können Sie die @-Funktion nutzen.

Geben Sie dazu ein „@“ im Chatfenster ein und eine Auswahl Ihrer eAKTE-Nutzer erscheint, aus der Sie

den passenden auswählen können. Der Nutzer erhalt dann auch per E-Mail eine Nachricht darüber,

dass sie direkt im Chat angesprochen worden sind, sollte er gerade nicht eingeloggt sein.

» Dateien
Sie haben Dateien, die sie uns gerne übermitteln möchten? Diese können Sie einfach Per Drag‘n‘Drop in

das Eingabefeld des Chats ziehen und uns noch etwas dazu schreiben. Um zu sehen, welche Dateien im

Verlauf der Beratung schon zur Verfügung gestellt worden sind, können Sie auch oberhalb des Chat auf

den Reiter „Anhänge“ klicken und sehen dort alle Dateien, die innerhalb des jeweiligen Chats gesendet

wurden.

Weiterhin sammeln wir alle relevanten Schriftstücke und Dateien in einem oder mehreren Ordnern auf den

Sie ebenfalls jederzeit Zugriff haben (über den Button oben links).

Sie finden alle Daten, Themen, Aufgaben, Termine, Dateien und Notizen geordnet in Ihrer eAKTE

1

2



4

» Themen
Allgemeine Fragen lassen sich gut im Hauptchat unterbringen, bei konkreten Themen empfiehlt es

sich aber, Themen anzulegen, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

1 Themen auswählen
2 Neues Thema erstellen
3 Thema aussagekräftig benennen
4 Speichern

Nach Anlegen des neuen Themas können Sie Ihre Fragen im Chat eingeben. Wir werden die Anfrage dann

sichten und uns zeitnah melden.

» Termine
Telefonische oder persönliche Termine können ebenfalls per eAKTE angefragt werden. Bitte verstehen Sie,

dass Sie die Termine nicht selbstständig erstellen können, da sich diese sonst evt. mit unseren Terminen

überschneiden.

Für eine Terminvereinbarung fragen Sie einfach im jeweiligen Chat nach einem Termin. Wir sprechen diesen

dann mit Ihnen ab oder sagen sofort zu und tragen ihn in den Kalender ein. So bekommen Sie eine Erinne-

rung und können jederzeit einsehen, wann der Termin stattfindet.

» Die eAKTE ist nicht aufrufbar?
Jeder Server kann einmal kurzfristig nicht erreichbar sein. Sollten dieses der Fall sein, bitte ich Sie, sich per

Mail an uns zu wenden.
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