
 

 

WebAkte: Aktenführung im Internet

Die ra-micro Schnittstelle zur „WebAkte“ der Fa. e.Consult AG ermöglicht es ra-micro Kunden, 
bequem Akteninhalte aus ra-micro 7 in eine Webakte im Internet zu übertragen. Dort können 
diese u.a. von Mandanten eingesehen werden, denen der Anwalt die Berechtigung dazu erteilt. 
Die Lösung der Fa. e.Consult beruht auf der Idee einer web-basierten Aktenführung. Die Akten 
werden verschlüsselt übertragen und für die Kanzlei in einem Rechenzentrum aufbewahrt, das 
durch moderne Sicherheitstechnik geschützt wird.

ra-micro 7 bietet mit der Schnittstelle die Möglichkeit, aufbauend auf der „E-Akte“ den gesam-
ten Schriftverkehr optional in der „WebAkte“ bereitzustellen. Der Mandant kann per E-Mail au-
tomatisch über die Hinterlegung neuer Schriftsätze benachrichtigt werden und selbst Nach-
richten hinterlegen. Das System der WebAkte eignet sich z. B. für Rechtsanwälte, die ihre Ak-
ten unterwegs lesen wollen.

 __________________________________________________________________________________ 

 

Dokumente jederzeit einsehen

Mit der ra-micro 7 Schnittstelle zur „WebAkte“ ist 

die Kanzlei in der Lage, ihren Anwälten und Man-

danten Dokumente im Internet bereitzustellen. We-

der der Versand der Dokumente noch Geschäfts-

zeiten können so zu Verzögerungen in der Kommu-

nikation führen. 

Voraussetzung ist, neben der Lizenzierung der 

WebAkte bei der e.Consult AG, eine Lizenzierung 

der ra-micro 7 Schnittstelle. 

 

ra-micro 7 Schnittstelle zur „WebAkte“ 

Arbeitszeit und Porto sparen

Durch die Implementierung in die „E-Akte“ stellt die 

„WebAkte“ gerade für die Bearbeitung von Groß-

mandaten ein effizientes Hilfsmittel dar, denn ein 

Großteil des Schriftverkehrs kann dadurch papierlos 

abgewickelt werden. So können Arbeitszeit- und 

Portoersparnisse realisiert werden. Auch der Man-

dant kann Aufwand für die eigene Aktenführung 

sparen. 

Datensicherheit ist gewährleistet

Der Zugriff auf die „WebAkte“ wird durch den Ein-

satz moderner Sicherheitstechnik der e.Consult AG 

geschützt. Dadurch ist gewährleistet, dass der an-

waltlichen Sorgepflicht Genüge getan wird. 

Benutzer und Rechte verwalten

In der ra-micro 7 „E-Akte“ verwalten Sie die Benut-

zer für die Schnittstelle zur „WebAkte“ und legen die 

Rechte für die Nutzung der „WebAkte“ individuell für 

jeden Benutzer fest. 

Mit der aktenbezogenen Berechtigungsstruktur der 

„WebAkte“ ist es möglich, einem Mandanten unter-

schiedlich umfangreiche Aktenberechtigungen ein-

zuräumen. Dies ist vor allem im Bereich gewerbli-

cher Mandate von Vorteil. So kann man einem 

Sachbearbeiter allein die von ihm zu bearbeitende 

Akte freischalten, während der Geschäftsführer eine 

umfassende Aktenberechtigung erhält, die alle zu 

dem Mandanten angelegten Akten einschließt. 

 

ra-micro 7 Schnittstelle zur „WebAkte“ 

Sämtliche Zugriffe auf die „WebAkte“ sind pass-

wortgeschützt. Die Passwörter können beim Anle-

gen von Benutzern automatisch per E-Mail versandt 

werden. 
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