Praxisbericht bdb rechtsanwälte

bdb rechtsanwälte – Dank pcvisit näher am Mandanten
Effiziente Zusammenarbeit zwischen Anwalt und Mandant

Die Kanzlei bdb rechtsanwälte - Bernhard-Eckel, Daum, Barenhoff - mit Sitz in Frankfurt am Main berät Unternehmen im nationalen und internationalen Umfeld. Die langjährigen Erfahrungen der Anwälte und die genaue Kenntnis der wirtschaftsrechtlichen Belange von Unternehmen sind die besondere Stärke der Kanzlei. bdb rechtsanwälte verstehen sich nicht nur als
Kanzlei sondern als „Wirtschaftsrechtboutique“ und bieten Ihren Mandanten mit den Beratungsschwerpunkten Gesellschaftsrecht, Aktienrecht, Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, IT-Recht sowie Wirtschaftsstrafrecht eine qualitativ
hochwertige und umfassende Beratung. Ein langjährige, enge Kooperation mit qualifizierten Wirtschaftsprüfern, Unternehmens- und Steuerberatern vervollständigt zudem den ganzheitliche Beratungsansatz der bdb rechtsanwälte.

Abstimmung von Dokumenten ohne Reiseaufwand
Zum täglichen Arbeitsalltag gehört in einer Kanzlei neben der beratenden Tätigkeit die Überführung von mündlichen Vereinbarungen in Schriftformen wie Verträgen, Aufstellungen etc. sowie die anschließende Abstimmung der Inhalte.
Eine qualitative und vertrauensvolle Beratung machte in der Vergangenheit häufig sehr viele persönliche Gespräche vor Ort
notwendig und führte zudem zu einem erhöhten Schriftwechsel mit dem Mandanten oder dem Vertragspartner. Selbst
kleinste Änderungen, z. B. eines Vertragstextes, hatten zur Folge, dass die Schriftstücke mehrfach zwischen den Parteien
ausgetauscht werden mussten bis ein einvernehmliches Ergebnis vorlag.
Durch den Einsatz von pcvisit sparen die Rechtsanwälte von bdb viele Reisekilometer, Reisezeit und zeitaufwendige Arbeitsgänge. Die Verträge oder Dokumente werden mit pcvisit direkt gemeinsam am Bildschirm besprochen und einzelne Punkte
sofort geklärt. Jede Änderung wird 1:1 direkt in das Dokument eingearbeitet. Die visuelle Betrachtung vereinfacht dabei die
Kommunikation. Der Mandant oder Vertragspartner sieht sofort die Überarbeitung und kann die exakte Formulierung mitbestimmen. Mehrmalige Überarbeitungen, auch auf Grund formaler Missverständnisse, entfallen gänzlich. Bei der Verwendung von pcvisit kann der bearbeitende Rechtsanwalt frei wählen, ob er den Vertragstext lediglich dem Gegenüber anzeigt,
er eine gemeinsame Bearbeitung zulässt oder ob er die Übertragung der zu bearbeitenden Datei wünscht.

Gesicherter Datenaustausch statt E-Mail-Versand
Großen Nutzen erhalten die bdb rechtsanwälte durch den direkten pcvisit-Dateitransfer. Ob Verträge, anwaltliche Schriftsät-
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ze oder Excel-Tabellen – die gemeinsam abgestimmten Dokumente werden bereits während der pcvisit-Session zum Partner
übertragen. Dank der 128-Bit-Blowfish-Verschlüsselung ist die Datenübertragung gegen Zugriffe von außen abgesichert. So
werden sogar so sensible Daten wie Insolvenzbilanzen mit Steuerberatern gemeinschaftlich bearbeitet.
Jeder Mandant mit einem Computer und einem Internetanschluss kann pcvisit nutzen. Das kostenlose Gastmodul liegt für
den Sessionpartner auf der Homepage bereit und kann sofort gestartet werden – ohne Installation. Der persönliche Kontakt
zum Mandanten wird durch den Einsatz von pcvisit nicht verringert. Vielmehr steigert die zusätzliche visuelle Übertragung
von Bildschirminhalten während eines Telefonates die Qualität der Beratung deutlich.

Zeit- und Kostenersparnis dank pcvisit
Patrick A. Barenhoff, Rechtsanwalt und Partner der bdb rechtsanwälte: „Durch den Einsatz konnten wir die Qualität unserer
Anwaltsberatung deutlich verbessern. Wir können mit unseren Mandanten und Verhandlungspartnern Verträge nun schneller und unkomplizierter direkt und unmittelbar am Bildschirm erläutern. Änderungen können sofort mit dem passenden
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Wortlaut eingearbeitet werden. Dies spart uns und unseren Mandanten einen aufwendigen „Entwurfsschriftwechsel“ und viele Fahrtkilometer. Dank der so intensivst genutzten Zeit wurde der administrative Aufwand der Kanzlei zu Gunsten der orginären Rechtsberatung deutlich verringert. Ein weiterer entscheidender Punkt ist für uns, dass die sensiblen Informationen
durch die mehrstufige Verschlüsselung von pcvisit absolut sicher übertragen werden.“
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