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Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem privaten Leben hat die digita-
le Technik viele Bereiche ganz selbstver-
ständlich erobert. Jetzt ist es an der Zeit, 
auch Ihren Kanzleialltag so komfortabel 
wie möglich zu gestalten. Wir unterstüt-
zen Sie dabei tatkräftig. 

Profitieren Sie von unserer langjährigen 
Erfahrung und einzigartigen Spezialisie-
rung! 

Als führender Versandhändler für  
Kanzleibedarf und Fachmedien haben  
wir uns zu einem innovativen Servicean-
bieter für Kanzleien im digitalen Zeitalter 
entwickelt.

Dabei sind wir unseren Unterneh-
mensgrundsätzen stets treu geblieben:  
Wir bieten unsere Produkte und Dienst - 
leistungen in hoher Qualität, immer auf 
dem aktuellsten Stand und zuverlässig zu  
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
an. 

Unser Ziel ist es, Sie in Ihrem Kanzleialltag 
bestmöglich zu entlasten, damit Sie den 
Kopf frei haben für die wichtigen Fälle.

Ihr

René Dreske 
Geschäftsführer
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Eine Veranstaltung von

  Kopf frei für die wichtigen Fälle
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So funktioniert das 
beA wie von selbst

S
eit September 2018 ist das besondere elektroni-
sche Anwaltspostfach (beA) in Betrieb. Seitdem 
müssen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
regelmäßig ihre Nachrichten aus diesem Postfach 

 abrufen, um ihrer gesetzlich vorgeschriebenen passiven 
Nutzungspflicht nachzukommen. Um den zusätzlichen 
Aufwand für Sie so gering wie möglich zu halten, haben 
wir den beA-Postfach-Service entwickelt. Dafür bieten 
wir Ihnen drei Varian-
ten zur Auswahl. Die 
Ser vices wurden von 
Gutachtern geprüft 
und erfüllen alle recht-
lichen Vorschriften. 

„Die Services von Soldan 
beA-POST, beA-DIREKT 
und beA-DIREKT PLUS 
entsprechen den aktuellen 
rechtlichen Vorschriften. Sie 
verstoßen weder gegen die be-
rufsrechtliche Verschwiegenheits-
pflicht, noch gegen den Datenschutz.“ 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht  
Dr. Thomas Lapp aus Frankfurt
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  beA-POST

Mit dieser Lösung erhal-
ten Sie Ihre eingehen-
den beA-Nachrichten 
auf dem traditionellen 
Postweg. Ein  zentraler 
Soldan-Server ruft regel-
mäßig Ihr beA-Postfach 
ab und übermittelt Ihre 
beA-Nachrichten an 
die Deutsche Post. Dort 
werden Ihre Nachrichten 
ausgedruckt, kuvertiert 
und per Postboten zuge-
stellt. So kommen Sie von 
Anfang an Ihrer passiven 
Nutzungspflicht nach, 
auch wenn Ihre Kanzlei 
technisch noch nicht dafür 
ausgerüstet ist.

  beA-DIREKT

Eine spezielle Software 
ruft permanent Ihre 
beA-Nachrichten ab 
und hält diese auf dem 
Kanzlei- Server bereit.  
Auf diese Weise  erhalten 
Sie Ihre  beA-Nachrichten, 
zum Beispiel in Ihrem 
gewohnten E-Mail- 
Posteingang, egal wo 
sie sich gerade  befinden. 
Kein Mit arbeiter muss 
den  zentralen Postein-
gang prüfen. Auch 
das elektronische 
 Empfangsbekenntnis ist 
direkt integriert.

  beA-DIREKT PLUS

Mit diesem Service 
 können Sie schon jetzt, 
über das beA Ihre Schrift-
sätze bei Gericht einrei-
chen, soweit der elektro-
nische Rechtsverkehr an 
dem jeweiligen Gericht er-
öffnet ist. Sie erfüllen so-
mit nicht nur Ihre passive 
Nutzungspflicht, sondern 
nutzen das Postfach auch 
aktiv, was spätestens ab 
2022 verpflichtend sein 
wird. Auf diese Weise sind 
Sie schon jetzt mit den 
Vorgängen vertraut.

Unsere beA-Lösungen auf einen Blick:

   Lassen Sie sich von unserem 
beA-Team beraten

0201 8612-127 soldan.de/bea-services
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S
eit Mai 2018 gelten die Euro-
päische Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) und eine 
Neufassung des Bundesdaten-

schutzgesetzes. Für Kanzleien ergeben 
sich daraus viele neue Handlungspflichten 
in verschiedensten Bereichen – von der 
Kommunikation mit den Mandanten, über 
die Aktenverwaltung, die Kanzlei-IT bis hin 
zum Personalwesen. Bei Verstößen drohen 
jetzt hohe Bußgelder und eventuell auch 

 Schadenersatzklagen von Betroffenen. 
Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite.  
Zusammen mit Experten haben wir pro-
fessionelle Datenschutzlösungen speziell 
für Kanzleien entwickelt. Mit unserem  
Datenschutz-Quick-Check finden Sie 
schnell heraus, wo Handlungs bedarf in  
Ihrer Kanzlei besteht. In unseren Webi-
naren bereiten wir Sie darüber hinaus 
praxisnah auf die neuen Aufgaben im 
Datenschutz vor. 

DS-GVO in der Kanzlei
ist mit uns kein Problem 
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Durch die Bereitstellung vieler Muster und Check-
listen erhält der Leser Hand reichungen, welche 
die Umsetzung der EU-DS-GVO in der eigenen 
Kanzlei  erleichtert.

   Kostenlose e-Broschüre  
DS-GVO zum Download

  Interne Datenschutzbeauftragte

Erleichtern Sie Ihrem internen Datenschutz-
beauftragten die Arbeit. Wir bieten Ihnen  
Musterinformationen zu: 

  Mandanten- und Mitarbeiterinformationen

  Bestellung des Datenschutzbeauftragten

  Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung

  Übersichten für Verarbeitungstätigkeiten

  Datenschutzhinweise für Webauftritt

Wir schulen Ihren Datenschutzbeauftragten 
und Ihre Mitarbeiter zu allen relevanten  
Themen des Datenschutzes in der Kanzlei.

  Externe Datenschutzbeauftragte

Wir stellen für Sie den externen Datenschutz- 
experten. Diese Variante bietet Ihnen einige  
Vorteile. Sie müssen keinen Mitarbeiter eigens 
dafür freistellen, der dann erweiterten Kündi-
gungsschutz genießt. Wir bieten Ihnen neben  
einem ausführlichen Initial-Audit jährliche  
Audits mit Handlungsempfehlungen und 
schulen Ihre Mitarbeiter im Umgang mit dem 
Datenschutz in Ihrer Kanzlei. Mit der externen 
Lösung erhalten Sie zertifiziertes Fachwissen, 
müssen sich aber nicht selbst um entsprechende 
Schulungen kümmern.

Haben Sie schon einen Datenschutzbeauftragten?
Die meisten Kanzleien müssen jetzt auch einen Datenschutzbeauftragten benennen.  
Wir  helfen Ihnen dabei – ganz gleich ob Sie sich für eine interne oder externe Lösung entscheiden. 

   Lassen Sie sich von unserem 
Datenschutz-Team beraten

0201 8612-127

soldan.de/datenschutz

Haben Sie schon einen Datenschutzbeauftragten?
Die meisten Kanzleien müssen jetzt auch einen Datenschutzbeauftragten benennen.  
Wir  helfen Ihnen dabei – ganz gleich ob Sie sich für eine interne oder externe Lösung entscheiden. 

„Die Datenschutzgrund-
verordnung enthält neue 

 Handlungspflichten für 
jede Kanzlei.“

Dr. Robert Kazemi,  
Rechtsanwalt und Daten-

schutzexperte aus Bonn

Soldan 
Datenschutzaudit

Analyse der Ist-Situation und Handlungsempfehlung

Soldan Services

Interne Lösung Externe Lösung

Muster  
Informationen

Schulungen

Externer  
Datenschutz-
beauftragter
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Mit uns managen Sie  
Ihre Akten professionell 

G
esetzliche Aufbewahrungs-
fristen und strenge Daten-
schutzbestimmungen sind 
eine Herausforderung für die 

Aktenverwaltung in der Kanzlei. Wir bie-
ten Ihnen Lösungen für ein professionelles 
Aktenmanagement. Je nach Wunsch  
begleiten wir den gesamten „Lebens -

zyklus“ dieser wichtigen Dokumente.  
Wir digitalisieren Ihre kompletten Akten, 
wir lagern sie in externe Archive aus und 
vernichten sie fachgerecht, wenn sie nicht 
länger aufbewahrt werden müssen.  
Selbstverständlich beachten wir bei 
unseren Leistungen alle Sicherheits- und 
Datenschutzauflagen.
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   Lassen Sie sich von unserem 
Aktenservice-Team beraten

0201 8612-127 soldan.de/aktenmanagement

Unsere Leistungen für Sie auf einen Blick:

  Digitalisierung

Wir holen Ihre Akten in der 
Kanzlei ab und digitalisieren 
sie in unserem zertifizierten 
Scan-Center. Wir arbeiten 
mit modernsten Hoch-
leistungsscannern und Ultra-
schallsensoren, die Doppel-
blatteinzüge sofort erkennen. 
Qualifizierte Mitarbeiter 
überwachen den gesamten 
Prozess. Das Ergebnis sind 
PDF / A-Dateien nach dem 
ISO-Standard 19005-1, die 
für eine Langzeitarchivierung 
geeignet sind und über eine 
Volltext-OCR-Erkennung für 
die Schlagwortsuche ver fügen.

  Archivierung

Wir verpacken Ihre Akten 
professionell und lagern sie 
vor fremden Zugriffen und 
Umwelteinflüssen geschützt 
in einem externen Archiv. 
Über ein zugangsgesichertes 
Webportal haben Sie jederzeit 
die Möglichkeit, den Bestand 
Ihrer Akten einzusehen und 
anzufordern – egal, ob Einzel-
akten oder Aktenpakete, als 
 digitalisierte Aktenkopie oder 
über scan-on- demand. Mit 
diesem Service schaffen Sie 
wieder mehr Platz in Ihrer 
Kanzlei und sparen teure 
Raummiete für das Archiv. 

  Vernichtung

Wir kümmern uns um die  
fachgerechte und daten-
schutzkonforme Entsorgung 
Ihrer Akten. Dafür stellen wir 
Ihnen gesicherte Container 
für die Aktenvernichtung in 
verschiedenen Größen zur 
Verfügung. Wir bieten Ihnen 
aber auch das Full-Service- 
Paket einschließlich Personal, 
Container, Anlieferung und 
Abholung der Container, wenn 
es um die Vernichtung kom-
pletter Aktenarchive geht.

Auch elektronische Daten vernich-
ten wir sicher und fachgerecht. 
Defekte Festplatten oder andere 
externe Speicher enthalten sen-
sible Daten und dürfen keinesfalls 
einfach in den Müll wandern. 
 Heute reichen aber herkömm-
liche Methoden, zum Beispiel 
Lösch-Software, kaum mehr aus, 
um einen unerlaubten Zugriff zu 
verhindern. Bei uns werden Ihre 
Festplatten daher zu winzigen  
Partikeln geschreddert. Diese 
Daten sind nicht mehr rekonstru-
ierbar. Darüber hinaus entsorgen 
wir auch fach- und umweltgerecht 
Ihren Elektronikschrott.

Praxis-Tipp
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Mit Spracherkennung  
geht das Schreiben ganz von selbst

M
oderne Technik beschert eine 
Reihe von Arbeitserleich-
terungen im Kanzleialltag. 
Das gilt besonders für eine 

ganz zentrale Aufgabe in jeder Kanzlei: das 
 Verfassen von Textdokumenten. Mit pro-
fessionelle Spracherkennungssoftware in 
Verbindung mit digitalen Diktiersystemen 
können E-Mails, Schriftsätze, Fachaufsätze 
und vieles mehr in einem Bruchteil der Zeit 
geschrieben werden, die sonst für das Tippen 

notwendig ist – und das nahezu fehlerfrei. 
Die heutigen Spracherkennungslösungen ver-
wandeln das gesprochene Wort inzwischen 
mit einer  Erfassungsgenauigkeit von bis zu 
99  Prozent in geschriebenen Text. Auf diese 
Weise verschaffen Sie sich und Ihren Kanzlei-
mitarbeitern Freiräume für anspruchsvollere 
Aufgaben. Selbstverständlich kümmern wir 
uns auch darum, dass die Software in Ihre 
Kanzlei-IT und Serverlandschaft optimal 
integriert wird.
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  Kanzlei-IT-Check

Zertifizierte IT-Spezialisten untersuchen die 
vorhandene IT-Infrastruktur in Ihrer Kanzlei: 
die Serverlandschaft, Datensicherung sowie 
die einzelnen Arbeitsplätze. Sie prüfen 
auch, ob die vorhandene Hardware und das 
Datenvolumen ausreichen, wenn Sie ein 
 digitales Diktiersystem mit Spracherken-
nung  einführen wollen.  

  Kanzlei-Rechenzentrum

Ihre Kanzlei-Daten sind in unserem Rechen-
zentrum bestens aufgehoben. Wir bieten 
Ihnen höchste Sicherheit durch Zugangs-
kontrolle, gesicherte Stromversorgung, 
abgesicherte Hardware, Klimatisierung 
der Computersysteme und eine Rund-um- 
Überwachung das ganze Jahr hindurch. Mit 
diesem Service müssen Sie sich nicht mehr 
selbst mit teurer und wartungsintensiver 
Hardware beschäftigen. Das Hosting der 
Daten erfolgt auf Cloud-Servern in Deutsch-
land und unterliegt somit den strengen 
deutschen Datenschutzbestimmungen.

 Cloud Appliance

Wir bieten sicheren und autarken Speicher-
platz, mit dem nur Sie von überall auf Ihre 
Daten zugreifen und diese auch mit Dritten 
teilen können. Der Schutz Ihrer Daten steht 
im Vordergrund. Sie erhalten Ihre eigene 
Datenbank und ein flexibles Lizenzmodell. 
Das Hosting der Daten findet in Deutsch-
land statt.  
 

 
  Sichere E-Mail

Eine herkömmliche E-Mail ist vergleichbar 
mit einer Postkarte, die jeder mitlesen kann. 
Mit unseren Lösungen können Sie E-Mails 
absolut sicher austauschen.

  Managed-Print-Services

Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte 
Dokumenten-Management-Lösung, mit 
der Sie Ihre monatlichen Druck- und Kopier-
kosten um bis zu 30 Prozent senken können.

„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr mit 
einer intelligenten Spracherkennungssoft-
ware in Verbindung mit einem digitalen 
Diktiersystem und wollen darauf nicht mehr 
verzichten.“ 

André Aust, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Fachanwalt für Miet- und Wohneigentums-
recht und Mediator, sowie Rechtsanwalt Jürgen 
Mehlau aus Recklinghausen.  

Moderne Kanzlei-IT so wichtig wie nie

Die IT ist das Herzstück in jeder modernen Kanzlei. Mit unseren Services sorgen wir dafür, 
dass Ihre Technik zuverlässig funktioniert.

   Lassen Sie sich von unserem 
IT-Team beraten

0201 8612-256 soldan.de/kanzlei-it
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M
andanten kaufen über das Internet ein, buchen Reisen und informieren sich über dieses 
Medium. Bei der Suche nach einem Anwalt ist es nicht anders. Die meisten  potenziellen 
Mandanten besuchen zuerst die Webseite, um sich über das Beratungs angebot der 
Kanzlei zu informieren. Selbst Empfehlungen von Freunden und  Bekannten werden im 

Internet überprüft. Für viele gibt eine gut gemachte Kanzleiseite sogar den Ausschlag, das Mandat zu 
erteilen. 

Deshalb ist eine aussagekräftige Homepage für einen gelungenen Außenauftritt heute für jede Kanz-
lei unverzichtbar. Ebenso wichtig ist es, dass Ihre Homepage auch im Netz über gängige Suchmaschi-
nen, wie Google, schnell gefunden wird. Bei all diesen Aufgaben unterstützen wir Sie professionell. 

Fallen Sie auf   
mit gutem Kanzleimarketing

  Suchmaschinen-Optimierung

Wir optimieren Ihre Kanzleihomepage für alle 
wichtigen Suchmaschinen und erhöhen damit 
Ihre Sichtbarkeit im Netz. Mit unserem neuen 
Service, „Online Listing“, sorgen wir für einheit-
liche und vollständige Einträge Ihrer Kanzlei in 
vielen relevanten Online-Verzeichnissen. Sie 
werden dadurch schneller von potenziellen 
Mandanten gefunden und verbessern Ihre  
Suchmaschinen-Platzierung.

   Anwaltssuchdienste

Ihre Chancen, von Ihren Mandanten gefun-
den zu werden und neue Mandate zu 
akquirieren, können Sie auch mit einem 
eigenen Eintrag bei einer Anwalts-
suchmaschine erhöhen, zum Beispiel 
bei anwalt24.de. Mit bis zu 380.000 
(IVW-gemessenen) Besuchern im Monat 
steht dieses Portal ganz oben in der Gunst  
von Rechtsratsuchenden. 

   Webseiten-Gestaltung

Wir gestalten Ihre Webseite, angefangen mit 
der Entwicklung eines Konzepts, über den 
Entwurf mit individuellem Design, Texten und 
Bildern, bis hin zur online-geschalteten Seite.

  Webseiten-Content

Ihre Homepage wird interessanter durch aktuel-
le Urteile und nutzwertige Informationen, zum 
Beispiel Bußgeldrechner. Wir liefern Ihnen die In-
halte mit unserem Urteilsnachrichtendienst und 

Mandanteninformationen zu bestimmten 
Rechtsgebieten.

Unsere Leistungen für Ihren gelungenen Online-Auftritt:

„Für mich muss eine Kanzlei- 
Webseite vor allem übersichtlich 

sein, für einen  professionellen 
Auftritt sorgen und schnell gefunden 

werden. Soldan hat bei der Gestaltung 
meiner Homepage diese Wünsche genau 

umgesetzt. Ich fühlte mich von Anfang an sehr 
gut beraten.“ 

Gabriela Mattschas-Jarass,  
Rechtsanwältin aus Bochum, mattschas-jarass.de
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   Lassen Sie sich von unserem 
Marketing-Team beraten

0201 8612-119

soldan.de/kanzleimarketing

1313



  Reliefdruck 

Ihre Visitenkarten, Briefpa-
piere oder Einladungen sollen 
besonders hochwertig aus-
sehen? Dann fertigen wir Ihre 
Druckerzeugnisse im Relief-
druck. Das Ergebnis dieses 
Prozesses erinnert in seiner 
Haptik an den Stahlstich. 
Denn bei diesem Verede-
lungsverfahren wird auf den 
noch feuchten Druckträger 
ein feines Granulat, aufgetra-
gen. Es bleibt an den bedruck-
ten Stellen haften und wird in 
einem Heiztunnel aufgeba-
cken. Dadurch entsteht ein 
Druckbild zum Greifen.  
 

  Wasserzeichen

Als eine der wenigen Drucke-
reien in Deutschland beherr-
schen wir ein besonderes 
Veredelungsverfahren und 
können Papiere mit Ihrem 
individuellen Wasserzeichen 
versehen. Briefbögen mit 
einem individuellen Wasser-
zeichen sehen nicht nur edel 
aus, sie bieten zugleich einen 
eleganten Schutz vor Fäl-
schungen. 

   Geschäftspapiere mit  
dem gewissen Etwas
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Unsere Druckerei 
sorgt für Ihren perfekten Auftritt

I
hre Leistungen haben Qualität. 
Das sollten bereits Ihre Geschäfts-
papiere erkennen lassen.   
In unserer hochmodernen Dru-

ckerei stellen wir für Sie sämtliche 
Geschäftsdrucksachen, aber auch 
Werbemittel in Ihrem persönlichen 
Kanzlei-Design her. Wir verfügen über 
die neueste technische Ausstattung. 
Für uns spielt das handwerkliche 
Können eine große Rolle. Wir legen 
großen Wert darauf, Sie umfassend zu 

beraten und Ihnen Druckerzeugnisse 
in erstklassiger Qualität zu liefern. Ob 
klassisch, elegant oder modern – wir 
bieten Ihnen die verschiedensten Ge-
staltungsmöglichkeiten. Dabei achten 
wir darauf, dass Ihre verschiedenen 
Druckerzeugnisse sorgfältig aufein-
ander abgestimmt sind.  
So sorgen wir für ein individuelles und 
einheitliches Design in Ihrer Kanzlei 
und geben Ihrem Auftritt eine unver-
wechselbare Note.

  Visitenkarten

  Briefbögen

  Mandantenkarten

  Kanzlei- und Notizblöcke

  Urkundenumschläge

  Kanzleihefter

  Kanzleischilder

  Kugelschreiber

  Tragetaschen

 Werbeartikel Werbeartikel

Unsere Druckerzeugnisse auf einen Blick:

   Lassen Sie sich von unserem 
Druck-Team beraten

0201 8612-432 soldandruck.de
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G
ute Prozesse bilden die Basis 
für die erfolgreiche Arbeit in 
Ihrer Kanzlei. Nur wenn alles 
reibungslos läuft, lässt es sich 

ungestört arbeiten.  
Mit unseren diversen Sekretariatsservices 
entlasten wir Ihre Mitarbeiter im hekti-
schen Kanzleialltag von zeitraubenden 
Standardtätigkeiten und helfen Ihnen  

dabei, die Prozesse in Ihrer Kanzlei effi-
zient zu gestalten. So können sich Ihre 
Mitarbeiter wieder auf die anspruchsvol-
len Arbeiten konzentrieren, die eigentlich 
zu ihren Aufgaben zählen. Darüber hinaus 
lassen sich unvermeidbare Engpässe durch 
Urlaub oder Krankheit von Mitarbeitern 
oder einfach durch Auftragsspitzen mit 
unserer Unterstützung besser bewältigen.

Unsere Sekretariatsservices entlasten Sie  
in Ihrem Kanzleialltag

  Telefonservice

Kein Anruf geht mehr verloren. Wir 
nehmen die Gespräche im Namen Ihrer 
Kanzlei entgegen.

  Schreibservice

Sie diktieren, wir schreiben, Sie drucken 
aus. So reagieren Sie flexibel auf Auf-
tragsspitzen bei absoluter Kostenkont-
rolle.

  Übersetzungsservice

Wir sind Spezialisten für juristische  
Fachübersetzungen – schnell, kompe-
tent und zuverlässig.

  Adressservice

Zusammen mit einem der führenden  
Ermittlungsdienstleister in Europa spü-
ren wir unbekannt verzogene Mandan-
ten, Schuldner oder Gegner für Sie auf.

  Postservice 

Briefe, die nicht zwingend eigenhändig 
unterschrieben werden müssen, können 
direkt aus dem Softwareprogramm 
auf den Weg zum Empfänger gebracht 
werden. Sie werden verschlüsselt an die 
Deutsche Post weitergeleitet, dort ge-
druckt, kuvertiert, versendet und zuge-
stellt. So sparen Sie Zeit und Kosten für 
Material und Personal.

   Abrechnungsservice

Wir sorgen dafür, dass sich Ihr Honorar  
schnell und sicher auf Ihrem Konto be-
findet.

Unser Rund-um-Service für Ihr Sekretariat:

   Lassen Sie sich von unserem 
Service-Team beraten

0201 8612-123

soldan.de/sekretariatsservice
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D
as Fachwissen, das Sie für Ihre 
tägliche Arbeit benötigen, 
verteilt sich auf viele Quellen. Es 
befindet sich in Online-Daten-

banken, im Internet, in Ihrer Bibliothek, in 
vielen Schriftsätzen, Notizen, Gutachten 
und Verträgen auf Datenträgern in Ihrer 
Kanzlei. Modernes Wissensmanagement 
zeichnet sich daher vor allem dadurch aus, 
dass diese verschiedenen Quellen mög-

lichst in vollem Umfang alle jenen zugäng-
lich gemacht werden, die damit arbeiten. 
Dieser Zugang sollte zugleich einfach, 
zentral und effektiv sein.  
Wir haben für Sie innovative Lösungen  
für die Recherche entwickelt, die diese 
Kriterien erfüllen und die Ihnen das Auf-
spüren  wichtiger Informationen erheblich 
erleichtern.

So ersparen Sie sich bei der 
Recherche viel Mühe und Zeit
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F 
achwissen ist das größte Kapital in jeder 
Kanzlei und Fachmedien sind dafür un-
verzichtbar. Aber das Angebot aus Print- 
und Onlinemedien ist inzwischen groß 

und vor allem unübersichtlich geworden. Wir 
sind einer der führenden Fachmedienhändler für 
rechts- und steuerberatende Berufe und beraten 
Sie verlagsunabhängig und kompetent, wie Sie 
Ihren Bedarf an Fachmedien am besten abdecken 
können. 
Dieses einzigartige Service-Angebot ist unser 
Fachmediencheck: Unsere Fachmedienberater 
kommen direkt zu Ihnen in die Kanzlei. Sie sichten 
dort Ihren vorhandenen Bestand an Fachmedien 

und unterbreiten Ihnen neue Vorschläge. Dabei 
berücksichtigen sie verschiedene Kriterien, zum 
Beispiel die Anzahl der Berufsträger in Ihrer 
Kanzlei oder die Tätigkeitsschwerpunkte. Natür-
lich spielen auch Ihre individuellen Wünsche eine 
wichtige Rolle.  
Mit unserem Fachmediencheck helfen wir Ihnen 
zielführend durch den Dschungel der Verlagsan-
gebote: Das Ergebnis unserer Beratung ist die 
beste Kombination aus Print- und Onlinemedien, 
die inhaltlich und kostenoptimiert genau auf die 
spezifischen Anforderungen in Ihrer Kanzlei zuge-
schnitten ist. 

Mit uns decken Sie Ihren Bedarf an Fachmedien optimal ab

Unsere Services rund um die Recherche:

  Fachsuche

Sie ist der zentrale Ausgangs-
punkt für jede Recherche –  
einfach und effizient: Die 
simultane Suche erstreckt sich 
über Verlagsdatenbanken, 
die Sie über Soldan abonniert 
haben, über die kostenfreien 
Rechtsprechungsarchive der 
Gerichte, über lokal gespei-
cherte Daten auf der eigenen 
Festplatte sowie über die 
Inhalte einer angeschlossenen 
Bibliotheksverwaltung.

  Netzwerksuche

Sie ist ein besonderer Bestand-
teil der Fachsuche: Mit diesem 
Tool können Sie gleichzeitig 
auch noch in allen Dokumen-
ten und E-Mails in Ihrer Kanzlei 
recherchieren. Auf diese Weise 
sind Sie in der Lage, in Sekun-
denschnelle wertvolle Infor-
mationen aufzuspüren, nach 
denen Sie ansonsten mühevoll 
und zeitaufwändig in verschie-
denen Akten, Notizen und 
Ordnern suchen müssten. 

  Firmensuche

Mit diesem Tool erhalten Sie 
ganz bequem und einfach die 
Informationen, die Sie aus Ver-
öffentlichungen im Handelsre-
gister und im Bundesanzeiger 
benötigen. Alle Daten sind in 
der Firmensuche miteinander 
verknüpft und transparent dar-
gestellt, deshalb erkennen Sie 
Zusammenhänge und Abhän-
gigkeiten deutlich schneller als 
über die freien Einzelnachweise 
im Internet.

   Lassen Sie sich von unserem 
Fachmedien-Team beraten

0201 8612-123 soldan.de/fachmedien-recherche
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   Smarte Kanzleisoftware 
                        in der Cloud

KANZLEI MANAGEMENT

Alle Funktionen einer vollwertigen 

Kanzleisoftware als Cloudlösung

LEGAL PROCESS TOOLSET

Systematische Fallbearbeitung und 

maßgeschneiderte Dokumenten-

automatisation

VIRTUELLES BÜRO

Einfache Integration verschiedener 

nichtjuristischer Kanzleifunktionen

JURISTISCHE RECHERCHE

Schnelle und bequeme Simultansuche 

in verschiedenen Fachmedien

ONLINE MANDATSAKQUISE

Terminsvertretungen und neue  

Mandate auf einen Klick

Die Legal Tech Plattform

rainmaker.de



  Kanzlei-Management-System

Die leistungsfähige Software beinhaltet  alle 
gängigen Funktionalitäten: Akten, Dokumente, 
To-Dos, beA, Mandantenmanagement sowie 
Abrechnung und Controlling. 

  Legal Process Toolset

Die Anwendung systematisiert die juristische 
Arbeit. Auf diese Weise können Sie Standard-
fälle strukturiert und mit einem hohen Grad an 
Automatisierung bearbeiten. 

  Juristische Recherche

Die simultane Fachsuche unterstützt Ihre effizi-
ente Fallbearbeitung. Sie erstreckt sich über Ihre 
abonnierten Datenbanken, Rechtsprechungs-
archive der Gerichte, lokal gespeicherte Daten 
auf Ihrer Festplatte und einer eventuell ange-
schlossenen Bibliotheksverwaltung.

  Virtuelles Büro

Sie können verschiedene Sekretariatsleistungen 
vom Telefon- über den Schreib- und Überset-
zungsservice bis hin zur Kanzleiabrechnung 
beziehen. So ist Ihr Büro voll funktionsfähig auch 
ohne eigene Kanzlei-Infrastruktur. 

  Online-Mandatsakquise

Über Kooperationen mit Partnern wie Advo 
Assist, Deutschlands größtem Netzwerk für 
Terminsvertretung und anwaltliche Zusammen-
arbeit, können Sie Korrespondenzanwälte per 
Mausklick beauftragen oder selbst Terminsver-
tretungen übernehmen. Über den Kooperations-
partner rechtsberater.de, einem der führenden 
Anbieter anwaltlicher Leistungen zum Festpreis, 
können Sie neue Mandate übernehmen.

   Lassen Sie sich von unserem 
LegalTech-Team beraten

0201 8612-221 soldan.de/legaltech

Unsere Legal Tech-Lösung für ein  
effizientes Kanzlei-Management

K
anzleien jeder Größe können viel gewin-
nen, wenn sie die vielfältigen Chancen 
nutzen, die ihnen Legal Tech bietet. 
Denn nicht jede anwaltliche Tätigkeit 

ist so komplex und einzigartig, dass sie nur ein 
topausgebildeter Jurist ausführen kann. Vielmehr 
gibt es auch hier Standardarbeiten, die durch mo-
derne Software effizienter erledigt werden kann. 
Deshalb werden Kanzleien durch den Einsatz von 
Legal Tech wettbewerbsfähiger.  
Mit rainmaker präsentieren wir Ihnen eine solche 
innovative Lösung für Ihren Kanzleialltag.  

Diese besonders leistungsfähige Kanzleisoftware 
vereint Kanzleiverwaltung, juristische Recherche, 
strukturierte Fallbearbeitung und Online-Man-
datsakquise in einer modernen und sicheren 
Cloud-Anwendung. Selbstverständlich ist auch 
das beA benutzerfreundlich integriert – rain-
maker zeigt den gesamten Posteingang zentral 
im Überblick. rainmaker haben wir als offene 
Legal Tech-Plattform konzipiert. Auf diese Weise 
können weitere Lösungen für den Kanzleialltag 
unkompliziert in die Software eingebunden wer-
den. So sind Sie immer up-to-date.

Das alles kann rainmaker: 
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Mit der Soldan Akademie  
bleibt das Wissen topaktuell

L
ebenslanges Lernen ist heute unverzichtbar. Das gilt auch für Ihre Kanzleimitarbeiter. 
Sie müssen sich nicht nur fortlaufend mit neuen Gesetzen und Vorschriften ausei-
nandersetzen, sondern auch mit den Herausforderungen durch die fortschreitende 
Digitalisierung.  

Mit einem umfangreichen Angebot an Seminaren, Webinaren und E-Learning-Programmen 
sorgen wir dafür, dass das Fachwissen Ihrer Mitarbeiter immer auf dem Laufenden bleibt. Zu 
aktuellen Themen schulen wir Ihre Mitarbeiter auch gern vor Ort in Ihrer Kanzlei.  
Darüber hinaus bieten wir bereits seit 1996 im Auftrag von 14 regionalen Rechtsanwalts-
kammern die Ausbildung zur geprüften Rechtsfachwirtin / geprüftem Rechtsfachwirt an. 
Damit sind wir deutschlandweit Vorreiter bei dieser anspruchsvollen Ausbildung.

Unser vielfältiges Seminar-Angebot:

   Lassen Sie sich von unserem 
Akademie-Team beraten

0201 8612-304 / -360 soldan.de/akademie

  Seminare für Kanzleifachangestellte

Wir veranstalten regelmäßig Seminare 
zum elektronischen Rechtsverkehr und dem 
praktischen Umgang mit dem beA. Unsere 
langjährigen Referenten bringen Mitarbeiter 
auch auf den Gebieten Zwangsvollstre-
ckung oder Gebührenrecht auf den neues-
ten Stand. 

  E-Learning-Programme

Die Teilnehmer lernen in diesen Kursen 
Fähigkeiten zu entwickeln, die ihnen dabei 
helfen, den oftmals hektischen Kanzleiall-
tag besser zu bewältigen. Dabei geht es um 
Themen wie Produktivitätssteigerung oder 
Arbeitsorganisation.

  Ausbildung Rechtsfachwirtin /
Rechtsfachwirt

Die eineinhalbjährige Ausbildung richtet 
sich an qualifizierte Mitarbeiter in Kanzlei-
en oder Rechtsabteilungen. Die Teilnehmer 
werden dazu befähigt, eine Kanzlei selb-
ständig zu leiten und den Anwalt zu entlas-
ten wie der Rechtspfleger den Richter. 

  DRT Deutscher ReFa-Tag

Ein umfangreiches Vortragsprogramm mit 
hochkarätigen Referenten sowie eine fest-
liche Abendveranstaltung zeichnen diese 
beliebte Veranstaltung aus. Der nächste 
ReFa-Tag findet am 6. und 7. Dezember 
2019 in Berlin statt.
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Volles Haus in Düsseldorf: Soldan-Geschäftsführer René Dreske und Ralph Vonderstein, Geschäftsführer Wolters Kluwer 
Deutschland, begrüßen die Teilnehmer des Anwaltszukunftskongresses 2018.

D
ie fortschreitende Digitalisierung 
verändert den Kanzleialltag. Digitales 
Arbeiten ist heute nicht mehr fort-
schrittlich, sondern selbstverständ-

lich geworden. Die Veränderungen sind jedoch 
viel tiefgreifender und erfassen den gesamten 
Rechtsdienstleistungsmarkt: Modernste Tech-
nologie in Verbindung mit künstlicher Intelligenz 
wird in viele anwaltliche Tätigkeitsbereiche  vor-
dringen. Gleichzeitig zwingen immer neue Legal 
Tech-Angebote den klassischen Anwalt zum 
Umdenken. Längst verändern die neuen Tech-
nologien auch die Mandantenansprache und die 
Mitarbeitersuche. 

Als führender Kanzleidienstleister haben wir früh 
die revolutionäre Bedeutung dieser Themen für 
die deutsche Anwaltschaft erkannt. Zusammen 
mit Wolters Kluwer Deutschland veranstalten wir 

seit 2016 jedes Jahr den Anwaltszukunftskon-
gress. Renommierte Referenten aus dem In- und 
Ausland sprechen über die zentralen zukünftigen 
Herausforderungen des Berufsstandes und ste-
hen den Teilnehmern in praxisnahen Workshops 
Rede und Antwort. 

Der Anwaltszukunftskongress und  
Legal Tech Touren machen

Sie fit für die Zukunft

„Selten ist das Thema 
Legal Tech auf einem 

Kongress von so vielen 
Seiten beleuchtet 

worden – ein umfas-
sender Überblick über 

den  aktuellen Stand und 
 zugleich sehr interessante Ein-

sichten in spezifische Bereiche.“ 
Carsten Schneider,  
Managing Partner, Osborne Clarke
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Darüber hinaus organisieren wir Legal Tech 
Touren zu verschiedenen Zentren der digitalen 
Revolution: Bislang führten die Touren zu den Pio-
nieren der digitalen Entwicklung ins Silicon Valley 
(2017), in das Entwicklungszentrum für künstli-
che Intelligenz von IBM in Zürich (2018) und zu 
ausgewählten Unternehmen der deutschen Legal 
Tech-Szene nach Berlin (2018). 

Die jüngste Legal Tech Tour führte die Teilneh-
mer im April 2019 nach Moskau. Die Teilnehmer 
hatten die Gelegenheit, die Konferenz „Moskau 
Legal Tech“ und Skolkovo, das Silicon Valley 
Russlands zu besuchen. In dem Forschungs- und 
Entwicklungszentrum vor den Toren Moskaus 
sind einige interessante Start-ups angesiedelt. 
Interessant war für alle auch der Besuch des 
Hauptquartiers der Kaspersky Labs, einem der 
führenden Anbieter von Antiviren-Software.

Legal Tech Touren

Save the date  

Eine gemeinsame Veranstaltung von 

10. / 11. OKT  2019
HYATT REGENCY ™ Köln 
Kennedy-Ufer 2 A
50679 Köln 

  anwaltszukunftskongress.de 

Kontakte für die Zukunft
Mit dem Anwaltszukunftskongress und den 
Legal Tech Touren wollen wir die Teilnehmer nicht 
nur über neue Trends und Lösungsansätze infor-
mieren. Wir bieten ihnen ebenfalls die Gelegen-
heit, sich losgelöst von ihrem Alltagsgeschäft mit 
den drängenden Zukunftsfragen zu beschäftigen 
und sich mit anderen über die Entwicklungen 
auszutauschen. Deshalb geht es auf unseren Ver-
anstaltungen auch darum, neue Kontakte und 
Netzwerke zu knüpfen 

   Lassen Sie sich von unserem 
Akademie-Team beraten

0201 8612-304 / -360 soldan.de/akademie
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Wir sorgen für das richtige 
Ambiente in Ihrer Kanzlei 

D
ie technische Ausstattung 
in der Kanzlei spielt heute 
eine bedeutende Rolle. Aber 
sie ist nicht alles! Auch das 

Ambiente ist wichtig, damit sich Ihre 
Mitarbeiter und Ihre Mandanten bei 
Ihnen wohl fühlen. Unsere Einrich-
tungs- und Kanzleispezialisten unter-
stützen Sie bei der  kompletten Gestal-
tung Ihrer Büro räume. Dafür bieten 
wir ein umfangreiches Programm 
verschiedenster Möbelsysteme an, 
die sich alle durch hohe Qualität und 

anspruchsvolles Design auszeichnen. 
Alles, was wir für die Einrichtung oder 
Neugestaltung Ihres Büros benötigen, 
ist zunächst eine Skizze Ihrer Räume 
mit allen relevanten Maßangaben. 
Nach Ihren Einrichtungswünschen 
entwickeln wir dann ein Konzept 
und können Ihnen dank moderner 
CAD-Technologie Pläne mit detaillier-
ten Ansichten vorstellen.  
Auf diese Weise gewinnen Sie einen 
viel besseren Eindruck, wie Ihre neue 
Kanzlei bald aussehen wird.
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   Lassen Sie sich von unserem 
Einrichtungs-Team beraten

0201 8612-127 soldan.de/kanzleieinrichtung
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D
ie gemeinnützige Soldan Stiftung zählt zu den bedeutendsten Fördereinrichtungen der 
deutschen Anwaltschaft. Die Ursprungsidee geht auf den Unternehmensgründer Hans 
Soldan zurück. Ihr fühlen wir uns nach wie vor verpflichtet. Die Soldan Stiftung unter-
stützt heute vor allem Institutionen der Anwaltschaft, die Ausbildung des juristischen 

Nachwuchses sowie die Fortbildung der Kanzleimitarbeiter.

  Soldan Institut

Diese in Deutschland einmalige Einrichtung betreibt empirische Forschung zum Berufsstand und be-
schäftigt sich insbesondere mit Strukturen der Anwaltschaft, Entwicklungen auf dem Rechtsdienst-
leistungsmarkt und berufsrechtlichen Fragen. Das Institut, das von Prof. Dr. Matthias Kilian geleitet 
wird, trägt dazu bei, bessere Grundlagen für ein systematisches Kanzleimanagement zu schaffen. 
Die Ergebnisse werden regelmäßig in Forschungsberichten, Fachaufsätzen und dem Statistischen 
Jahrbuch der Anwaltschaft veröffentlicht.  

Die Soldan Stiftung   
engagiert sich für  Ihren Berufsstand 

  Stiftungsprofessur

Sie besteht seit Mitte 2014 an der Universität 
zu Köln und ist mit Prof. Dr. Matthias Kilian 
besetzt. Er beschäftigt sich unter anderem mit 
Verfahrens- und Anwaltsrecht sowie der an-
waltsorientierten Juristenausbildung.

  Soldan Moot

Bei diesem Wettbewerb simulieren Studierende 
anhand eines fiktiven Falles ein Gerichtsverfah-
ren und sammeln wertvolle praktische Erfah-
rungen für ihren späteren Beruf. Die mündlichen 
Verhandlungen finden vom 10. bis 12. Oktober 
2019 in Hannover statt.

  Soldan-Tagung

Alle zwei Jahre diskutieren Vertreter aus Politik, 
Wissenschaft und Praxis, wie sich die Juristen-
ausbildung stärker am Berufsbild des Anwalts 
orientieren kann. Auf der Tagung am 20. und 
21. Juni 2019 in Hamburg dreht sich alles um 
„Moot Courts“.

  Kanzlei-Gründerpreis

Wir belohnen den unternehmerischen Mut und 
Erfolg junger Anwältinnen und Anwälte, die in 
alleiniger Verantwortung oder zusammen mit 
Kollegen eine eigene Kanzlei gegründet haben. 

  ReNo-Preis

Jedes Jahr suchen wir die besten ReNos und 
ReFas. Sie müssen dafür in verschiedenen 
anspruchsvollen Prüfungen ihr umfangreiches 
Fachwissen unter Beweis stellen.

   Weitere Informationen
0201 8612-123

soldan.de/forschung-foerderung

Dazu zählen insbesondere folgende Aktivitäten:
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Christiane Nagel, geprüfte Rechtsfachwirtin aus Hohenwestedt /  

Schleswig-Holstein, ist die Gewinnerin des ReNo-Preises 2018, 

überreicht von Soldan Geschäftsführer René Dreske.

Der Kanzlei-Gründerpreis 2018 wurde im Rahmen der  Anwalts- 

 rechtskonferenz an der Leibniz Universität Hannover überreicht.

Teilnehmer der Soldan Tagung 2015 in Bielefeld plädierten für 

mehr Praxisorientierung im Jurastudium.

Glücklicher Gewinner des Soldan Moots 2018 ist das Team der Freien Universität Berlin (v. l. n. r.) Gerrit Bornhöfft (Coach),  

Sophia Azam (Coach), Laetizia Krigar, Mathilda Brix, Amir Nassar, Shibra Khawaja, Tarik Sauermann, Vincent Berthold.

Er forscht für und über die Anwaltschaft: Prof. Dr. Matthias Kilian, 

Direktor des Soldan Instituts.
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B
ei uns finden Sie alles, was Sie in Ihrer 
Kanzlei benötigen – aus einer Hand, in 
hoher Qualität und zu guten Preisen. 
Aber wir haben noch mehr zu bieten:  

Wir stehen mit unserem Namen für besten Ser-
vice. Auch wenn Sie alle Produkte und Leistungen 
bei uns einfach und bequem über soldan.de be-
stellen können, sind wir immer für Sie da – egal, 
ob es sich um Beratung, Reklamationen oder 
sonstige Anliegen handelt. Unsere Mitarbeiter 

im Innendienst kennen sich mit allen Fachthemen 
des Kanzleibetriebs aus, denn die meisten haben 
zuvor bereits in Anwalts-, Notar- oder Steuerbe-
ratungskanzleien gearbeitet. Sie werden laufend 
geschult, sind in das tägliche Geschehen unseres 
Unternehmens eingebunden und sitzen nicht 
fernab in einem externen Callcenter. 
Unsere Außendienstmitarbeiter pflegen den 
direkten Kontakt zu Ihnen. Sie kennen Ihre Anfor-
derungen und Bedürfnisse und beraten mit viel 

Wir beraten Sie persönlich  
und sind immer für Sie da
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Fachwissen, wie Arbeitsabläufe in der Kanzlei 
optimiert werden können und welche Investitio-
nen in neue Technik langfristig sinnvoll sind. Sie 
unterstützen Sie auch bei der Implementierung 
und schulen Ihre Mitarbeiter im Umgang mit der 
neuen Technik. 
Unser Engagement wird honoriert: Wir sind be-
reits zwei Mal zu Deutschlands Kundenchampion 
Nummer 1 gewählt worden. Für diese begehrte 
Auszeichnung befragen die Organisatoren, die 
Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. und die 
forum!Marktforschung GmbH, Kunden zur Zu-
friedenheit mit den Unternehmen.  

Kennen Sie das schon?

  SYMBIOSE BERLIN

Ist der neue Treffpunkt für Angehörige der 
Freien Berufe Mitten in Berlin. Gemeinsam 
mit dem Versicherungsexperten Menze & 
Menze hat Soldan den früheren Ausstel-
lungs- und Verkaufsraum in der Littenstra-
ße 10 in eine moderne, multifunktionale 
Lounge umgestaltet. Dort finden Fortbil-
dungen, Präsentationen und andere Events 
statt. Die Lounge dient aber ebenso als 
Rückzugsmöglichkeit für Besprechungen. 
 

  Soldan #insights

Ist eine Mischung zwischen Fachmaga-
zin und Corporate Blog. Dort finden Sie 
interessante Hintergrundberichte aus 
ihrer Berufswelt sowie topaktuelle Bran-
chen-Nachrichten, die in Kooperation mit 
der Legal Tribune Online erscheinen. Unser 
Blog ist interaktiv. Sie können die Beiträge 
auch kommentieren und mit den Autoren 
Kontakt aufnehmen.

symbiose-berlin.de symbiose.berlin

soldan.de/insights
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Eine gemeinsame Veranstaltung von 

10. / 11. OKT  2019
HYATT REGENCY ™ Köln 
Kennedy-Ufer 2 A
50679 Köln 

  anwaltszukunftskongress.de 

Save the date  


