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Kanzleizertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 – was bringt Ihnen das? Eine berechtigte Frage, denn die Zertifizierung ist mit Aufwand verbunden.
Aufwand, der sich aber lohnt: Denn Sie schlagen damit gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Mit einer Zertifizierung haben Sie zum einen im Kampf
um neue Mandanten einen wichtigen Trumpf in der Hand. Und zum anderen hilft Ihnen der Zertifizierungsprozess dabei, schlankere und
effizientere Abläufe zu etablieren. Beides bedeutet: Mehr Geld in der Kasse!
Jetzt Vorteile der Kanzlei-Zertifizierung kennenlernen!

Wie Sie mit einer Zertifizierung nicht nur neue Mandanten gewinnen, sondern diese auch noch rentabler betreuen können!
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 für Kanzleien – was sich auf den ersten Blick nach viel Arbeit mit wenig Nutzen
anhört, ist tatsächlich aus der Sicht des Marketings und der Neukundengewinnung eine goldene Chance, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Das verdeutlicht besonders eine Zahl: Weniger als 6 % der Anwaltskanzleien können ein entsprechendes Zertifizierungssiegel vorweisen. Im
Umkehrschluss bedeutet das: Wenn Sie sich jetzt für eine Zertifizierung entscheiden, sind Sie Ihren Kollegen einen entscheidenden Schritt
voraus!

Warum ein ISO-Zertifikat Ihnen neue Mandanten bringen wird
Auch bei der Suche nach einem Rechtsanwalt nutzen viele Menschen das Internet. Auf die Suche folgt die Qual der Wahl: Wenn mehrere Anwälte
den gesuchten Kriterien – Fachgebiet, Nähe zum Wohnort, etc. – entsprechen, welchen Anwalt wird der Kunde wählen?
Wenn einer der Kandidaten über ein Zertifikat verfügt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der Mandant für diesen entscheidet. Warum? Weil
er durch sein Zertifikat zeigt, dass er den Ansprüchen des TÜVs an ein Qualitätsmanagementsystem genügt – das ist für jeden, der einen
Anwalt sucht, ein starkes Vertrauenselement! Deshalb sollten auch Sie möglichst bald zu den 6 % der Anwaltskanzleien mit Siegel gehören und
sich somit einen entscheidenden Vorteil gegenüber den 94 % der restlichen Kanzleien verschaffen.
Und jetzt kommt die wirklich gute Nachricht: Das ist tatsächlich viel einfacher, als Sie jetzt vielleicht glauben. Alles was Sie brauchen ist das
brandneue Buch „Erfolgreiche Kanzleizertifizierung"!

Die erste umfassende und praxisnahe Darstellung rund um die Kanzleizertifizierung: So geht es und das bringt es!

Gerhard Hülskötter ist DER Experte für Kanzleizertifizierung in Deutschland und jetzt teilt er sein Wissen erstmals in seinem Buch „Erfolgreiche
Kanzleizertifizierung" mit Ihnen. Er zeigt Ihnen, welche Vorteile eine Zertifizierung für Sie bringt und erläutert den kompletten Prozess anschaulich
anhand eines Praxisbeispiels. Lesen Sie unter anderem:

1. Welche Wirkung hat ein QM-System nach innen und nach außen
2. Warum sich ein QM-System auch für Anwälte lohnt
3. Warum sich mit der Matrixzertifizierung Ihr Arbeitsaufwand und Ihre Kosten drastisch reduzieren
4. Vom Vor-Audit bis zum Abschluss des Zertifizierungsverfahrens: Die optimale Schritt-für Schritt-Anleitung
5. Und noch vieles mehr!

Diese 2 weiteren Vorteile bringt Ihnen ein zertifiziertes Qualitätsmanagement
Wenn Sie jetzt immer noch nicht sicher sind, ob eine Zertifizierung Ihrer Kanzlei sinnvoll ist, dann überzeugen Sie vielleicht diese 2 Vorteile:

1. Für eine zertifizierte Kanzlei ist es in der Regel sehr viel einfacher, gutes Personal zu finden. Denn natürlich arbeiten qualifizierte
Mitarbeiter lieber in einer Kanzlei, deren interne Abläufe klar strukturiert und standardisiert sind.
2. Durch die Einführung eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems verbessern Sie garantiert Ihre betrieblichen Abläufe; selbst,
wenn sie durch diese Verbesserung nur 5 % an Zeit einsparen, bedeutet das zum Beispiel bei einem Stundensatz von 200 € und 60
Stunden pro Woche einen monatlichen Mehrumsatz von stolzen 2.400 €!

Starten Sie daher den Zertifizierungsprozess noch heute – dabei hilft Ihnen der neue Praxisratgeber „Erfolgreiche Kanzleizertifizierung".
Jetzt bestellen und Zertifizierungsprozess starten
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