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Wie machen Sie kurzen Prozess
mit vielen Dokumenten?
Jetzt bis zu 50 % Zeit bei der Aktensuche
sparen: mit ta Legal Solutions.

Nur wer die Sachlage kennt,
kann den Fall gewinnen.
Die Legal-Branche steht vor großen Aufgaben. Der Start
für das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
wurde zwar aktuell verschoben – aber in absehbarer Zeit
wird es zum Branchenstandard werden. Für Anwälte und
Kanzleien gilt es, sich bereits jetzt darauf vorzubereiten.
Lösungen von der Stange helfen hier nicht weiter. Dafür
sind die konkreten Herausforderungen viel zu spezifisch
und auch zu komplex. Wir von ta Triumph-Adler wissen
das! Warum? Weil wir gerade im Legal-Bereich bereits
viele Prozessoptimierungen erfolgreich umgesetzt haben
und damit bestens mit der Sachlage innerhalb Ihrer
Branche vertraut sind.

So sieht’s aus in der Legal-Branche:
n Datenschutz ist Pflicht! Der sichere Umgang mit
personenbezogenen Mandantendaten muss berück-

beA auf den Punkt gebracht:

sichtigt werden.
n Viel suchen, wenig finden! Das wird anders:

n Das besondere elektronische Anwaltspostfach

mit verschlagworteten und durchsuchbaren

soll für eine sichere Kommunikation

Mandantenakten-PDFs.

im Rechtsverkehr zwischen Anwälten,

n Bisher keine Akten für unterwegs! Daten müssen
einfach jederzeit und überall verfügbar sein.
n Aufwendige Dokumentenpflege! Besser

Gerichten und Rechtsanwaltskammern
sorgen (ERV-Gesetz als Grundlage).
n Die Einführung war zum 01.01.2016 geplant –

Mandantenunterlagen scannen und bearbeiten –

der Start dieses künftigen Branchen

das spart Zeit und Nerven.

standards wurde jedoch verschoben.

n Hohe Fehlerquelle bei der Ablage! Dieses Risiko
kann durch Digitalisierung minimiert werden.

n beA wird EGVP (Elektronisches Gerichtsund Verwaltungspostfach) für Rechtsanwälte
ablösen.

Sie möchten wissen, welche Fälle rund um die Prozessoptimierung wir bereits in Ihrer Branche gewonnen haben?
Unter triumph-adler-referenzen.de finden Sie unsere
Legal-Referenzen!

n beA soll eine sichere Anmeldung, sowie
Identitäts- und Befugnisprüfung sicherstellen.

ta Legal Solutions.
Innovativ. Praxiserprobt. Individuell.
Wird beA Ihr schwerster Fall? Dauert die Digitalisierung
Ihrer Akten lebenslänglich? Dann holen Sie sich kompe-

Neue Eventreihe: „TAilormade Solutions“.

tente Unterstützung von einem Partner, der sich gerade
in Ihrer Branche bestens auskennt. Wir entwickeln für Sie

Seien Sie dabei, wenn unsere Experten und

Prozesslösungen rund um Ihre Dokumente und Informati-

Kollegen aus Ihrer Branche über innovative

onen sowie Ihre IT, die genau zu Ihrem konkreten Bedarf

Lösungen für aktuelle Herausforderungen

passen. Zum Beispiel für diese wichtigen Themen inner-

diskutieren und Best Cases präsentiert werden.

halb Ihrer Branche:
Mehr Informationen und Registrierung unter
n Digitalisierung von Prozess- und Klienten-Akten
n Lückenlose Datensicherheit
n Mobile Dokumente und Informationen

www.triumph-adler.de/events

Warum ta Triumph-Adler
der richtige Fall für Sie ist:
n Weil wir uns schon über 115 Jahre mit Büroprozessen beschäftigen.
n Weil wir bei der Prozessoptimierung ganzheitlich denken und agieren –
mit Blick auf Ihre Dokumente und Informationen sowie Ihre IT.
n Weil wir mit der Kyocera Group einen starken Mutterkonzern im Rücken
haben, der Ihnen leistungsstarke und ressourcenschonende Hardware garantiert.
n Weil unsere Branchenlösungen „TAilormade“ sind – und keine Ware von
der Stange.
n Weil wir uns gerade mit den Herausforderungen in der Legal-Branche
bestens auskennen und bereits viele Projekte erfolgreich umgesetzt haben.

ta Triumph-Adler GmbH
Ohechaussee 235
D–22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 52849-0
Telefax: +49 40 52849-120
info@triumph-adler.de
www.triumph-adler.de

