Rationalisieren & Sparen
mit innovativen Apps auf modernen Mobilgeräten
RA-MICRO / DictaNet Apps für das mobile Arbeiten
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iOS-Geräte (iPhone und iPad)
Go RA: Mobiles anwaltliches Arbeiten war noch nie einfacher. Die Go RAApp bietet mit
zahlreichen Funktionen einen effizienten und einfachen Umgang mit den alltäglichen

Aufgaben des Anwalts. Der Posteingang und das Modul Akten sind Teil der Ende-zuEnde-verschlüsselten Kommunikation zwischen Kanzlei und Anwalt. Nützliche Werk

zeuge wie Online Recherchen (u. a. SCHUFA), RVG-Tabelle, Bußgeld-Tabelle und vieles
mehr ermöglichen auch unterwegs eine schnelle Ermittlung wichtiger Informationen.
Die Fundstellensuche liefert Entscheidungen im Leitsatz und Volltext aus der JURION

Rechtsprechungs- und Gesetzesdatenbank, jederzeit direkt online abrufbar. Die Go
RAApp liefert über 1.000 Gesetze und Vorschriften offline und die Möglichkeit, über
20 verschiedene Kommentare zu abonnieren.

Go Kalender: Die RA-MICRO Go Kalender App bietet einen schnellen und einfachen

Zugriff auf alle Kanzleitermine. Durch frei skalierbare Synchronisationsintervalle
lassen sich Termine aus dem RA-MICRO ..Kalender +" übertragen. Die Datenüber

tragung erfolgt TLS-verschlüsselt. Die Benutzeroberfläche der Go Kalender App ist
intuitiv gestaltet und verfügt über die Darstellung von Tages-, Wochen-, Monats- und
Jahresansicht. Neue Termine können direkt auf dem Mobilgerät eingegeben, beste

hende Termine bearbeitet und gelöscht werden. Alle Änderungen werden direkt im
RA-MICRO ..Kalender +" vermerkt.

Go Mandant: Die RA-MICRO Go Mandant App ermöglicht einen zeitgemäßen Kom
munikationskanal zwischen Anwalt und Mandant. E-Mandantenpost wie Nachrichten
und Akten können direkt an die App versendet werden, um so den Mandanten optimal,
schnell und sicher betreuen zu können. Durch die Ordnerorganisation kann der Man
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dant Nachrichten direkt in Akten speichern. Die E-Mandantenpost wird verschlüsselt

übertragen und ist somit vor Fremdeingriff geschützt. Der Mandant erhält zusätzlich
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zur bereits kostenlosen App viele nützliche Werkzeuge, wie z. B. Kindergeldtabelle,

Bußgeldtabelle, Mehrwertsteuer-Rechner und vieles mehr. Zudem liefert die App
über 1.000 Gesetze und Vorschriften, die offline zur Verfügung stehen.

Timesheet: Die Timesheet App wird zukünftig die Zeiterfassung von unterwegs er
möglichen. Die Zeiterfassung für das Programm Timesheet kann aus der App heraus
an RA-MICRO gesandt werden.

DictaNet: Die DictaNet App ist die flexible Diktierlösung für das Mobilgerät und die
Ergänzung zur DictaNet Office Software. Die einfache Bedienung unterstützt das an
waltliche Arbeiten und ermöglicht so einen zeitgemäßen Umgang mit alltäglichen
Aufgaben. Die App bietet eine optimale Anpassung an individuelle Bedürfnisse und
Strukturen durch die optional gestalteten Einstellungsvarianten. Das Diktieren auf
Dokumente unterstützt den alltäglichen Nutzen der App. Alle Diktate werden 256-BitAES verschlüsselt und sind somit optimal geschützt. Diktate können an die DictaNet
Office Software gesendet, dort in Text umgewandelt und wieder an die App zurückge
sandt werden.

Sclip: Die Sclip App bietet, völlig kostenlos, einen intuitiv gestalteten Sprachkanal, der
das alltägliche Arbeiten und damit nicht nur das anwaltliche Arbeiten, unterstützt.

Die einfache Bedienung, der sogenannte Blind-Modus, ermöglicht eine schnelle Be
nutzung der App. Nur durch Gesten und Wischbewegungen kann die App bedient wer
den, ohne direkt auf das Mobilgerät sehen zu müssen. Kontakte können schnell und
einfach angelegt oder aus den vorhandenen Telefonkontakten übernommen werden.

Durch Gestensteuerung werden Sclip-Nachrichten mit einer Länge von maximal 5 Mi
nuten aufgenommen und nur mit einer Handbewegung verschickt. Entwürfe können
angelegt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.
Android-Geräte

Go RA: Für das 4. Quartal 2016 vorgesehen: Auch für Android-Nutzer soll eine Go
RA App den anwaltlichen Alltag bereichern. Der Posteingang und das Modul Akten
ermöglichen die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation zwischen Kanzlei und

Anwalt. Die Schnittstelle zu RA MICRO ist vollumfänglich nutzbar und erweitert das
mobile Arbeiten mit zahlreichen Funktionen wie der Anforderung von Akten oder Ter
minsakten.

DictaNet: Die DictaNet App ist auch für Android die flexible Diktierlösung für das
Mobilgerät und die Ergänzung zur DictaNet Office Software. Die einfache Bedienung
unterstützt das anwaltliche Arbeiten und ermöglicht so einen zeitgemäßen Umgang
mit alltäglichen Aufgaben. Die App bietet eine optimale Anpassung an individuelle
Bedürfnisse und Strukturen durch die optional gestalteten Einstellungsvarianten. Das
Diktieren auf Dokumente unterstützt den alltäglichen Nutzen der App. Alle Diktate
werden 256-Bit-AES verschlüsselt und sind somit optimal geschützt. Diktate können
an die DictaNet Office Software gesendet werden, dort in Text umgewandelt und wie
der an die App zurückgesandt werden.

Sclip: Sclippen statt tippen soll zukünftig auch für Android-Nutzer zum Erlebnis wer
den. Die Sclip App bietet, völlig kostenlos, einen Intuitiv gestalteten Sprachkanal, der
das alltägliche Arbeiten und damit nicht nur das anwaltliche Arbeiten unterstützt. Die

einfache Bedienung, der sogenannte Blind-Modus, ermöglicht eine schnelle Benut
zung der App. Nur durch Gesten und Wischbewegungen kann die App bedient wer
den. ohne direkt auf das Mobilgerät sehen zu müssen. Kontakte können schnell und
einfach angelegt oder aus den vorhandenen Telefonkontakten übernommen werden.

Durch Gestensteuerung werden Sclip-Nachrichten mit einer Länge von maximal 5
Minuten aufgenommen und nur mit einer Handbewegung versandt. Entwürfe können
angelegt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.
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