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Legal Tech – nur ein Modewort oder steckt mehr dahinter? Fest steht jedenfalls: Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten – das gilt auch für
Anwälte. Und selbst wenn Ihnen Ihr Faxgerät nach wie vor gute Dienste leistet: Wer den Anschluss nicht verpassen will, sollte spätestens jetzt über
eine digitale Strategie nachdenken. Wie Sie das in Ihrer Kanzlei praxisorientiert umsetzen können, zeigt Ihnen der neue Ratgeber „Digitalisierung
erfolgreich umsetzen – ein Leitfaden für jede Anwaltskanzlei".
Jetzt die Chancen der Digitalisierung nutzen
So nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung in Ihrer Kanzlei
Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, und während die einen diese Entwicklung begrüßen, ist es für die anderen ein lästiges Ärgernis. Die
Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte, aber eines ist klar: Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Der elektronische Rechtsverkehr ist Realität,
und für Sie als Anwalt heißt es nun: Das Beste daraus machen – für Sie, Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz so
einfach, und manch einer fühlt sich von der neuen Technik überrumpelt. Damit Ihnen das nicht passiert, gibt es jetzt den neuen Praxisratgeber
„Digitalisierung erfolgreich umsetzen – ein Leitfaden für jede Anwaltskanzlei". Ilona Cosack, Inhaberin einer renommierten Anwaltsberatung,
zeigt Ihnen in ihrem Buch, wie Sie die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei sinnvoll nutzen können, um effizienter, schneller und erfolgreicher zu
arbeiten.
Schritt für Schritt zur erfolgreichen Digitalisierung
Dieses Buch ist eine echte Handlungshilfe, die Sie nutzen können, um ein Digitalisierungskonzept für Ihre Kanzlei zu entwerfen und umzusetzen.
Dabei werden folgende Themenkomplexe mit vielen Beispielen aus der Praxis behandelt:

1. Was bedeutet Digitalisierung für Ihre Kanzlei und welche Vorteile bringt sie Ihnen und Ihren Mandanten?
2. Schritt für Schritt zur Umsetzung: Von der Ermittlung des Status quo über die Zieldefinition bis zur Festlegung des Zeitplans.
3. Gemeinsam zum Ziel: So wecken Sie Begeisterung für die Digitalisierung und binden Kollegen und Mitarbeiter mit ein.
4. Gesetzliche Vorgaben: Elektronischer Rechtsverkehr und die Umsetzung in der Praxis.
5. Und noch vieles mehr.

Optimaler Praxisbezug dank zahlreicher Interviews
Was dieses Buch so einzigartig und besonders macht, sind die vielen informativen Interviews. Ilona Cosack hat mit Kollegen aus kleinen, mittleren
und großen Kanzleien gesprochen, die den Schritt zur digitalen Kanzlei schon gemacht haben, und sie nach ihren Best Practices gefragt. Werfen
Sie einen Blick in die gelebte digitale Praxis und profitieren Sie von den Erfahrungen anderer Kanzleien. „Was würden Sie – rückblickend – beim
zweiten Mal besser/anders machen?" und „Welche Tipps können Sie Ihren Kollegen mit auf den Weg zur digitalen Kanzlei geben?" sind nur zwei von
vielen Fragen, die Ilona Cosack gestellt hat.

„Digitalisierung erfolgreich umsetzen – ein Leitfaden für jede Anwaltskanzlei" ist dadurch mehr als nur ein Buch; es ist wertvolles Werkzeug,
das Sie bei der praktischen Umsetzung digitaler Technik in Ihrer Kanzlei begleitet und unterstützt.
Jetzt die Chancen der Digitalisierung nutzen!
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