
When you have to be right.

AnNoText OnlineAkte  
Einfach sicher Dokumente 
in Echtzeit teilen.

Mit der AnNoText OnlineAkte nutzen Sie eine gesicherte Kommunikations plattform, 
über die Informationen und Dateien einfacher und schneller mit Mandanten 
aus getauscht werden können – ohne dass Ihnen zusätzlicher Arbeits- oder 
Zeitaufwand entsteht. So sparen Sie Kosten, die durch externe Anbieter auf Sie 
zukommen und müssen sich nicht um das Thema E-Mail-Verschlüsselung kümmern.

Teilen Sie selektiv Dokumente, Termine, Fristen, 
Kontakte oder auch das Forderungskonto in 
Echt zeit mit Ihren Mandanten. Direkt aus der 
AnNoText Ober fl äche heraus steuern Sie, welche 
Informa ti o nen geteilt und Ihrem Mandanten 
direkt über das Web-Portal präsentiert werden.

Workfl ows in der AnNoText Software unter stüt zen
Sie dabei, diesen Datenaustausch in Ihre Arbeits-
 ab läufe digital und sicher zu integrieren. Die 
AnNoText OnlineAkte kopiert keine Daten auf 
die Server eines Dienstleisters. Über ein 
Berechtigungsmanagement legen Sie fest, 
worauf der Nutzer zugreifen darf und ob er ein 
Dokument nur in der Vorschau sehen oder im 
Original und/oder als PDF konvertiert herunter -
laden kann.
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Die AnNoText OnlineAkte bietet zudem 
optional die Mög lichkeit der Akquisition von 
Mandanten direkt über Ihre Webseite; bei 
Bestands man daten auch den Upload von 
Dokumen ten oder die weitere Mandats -
beauftragung in struk turierter Form durch 
den Mandanten selbst.

Die Lösung kann auf Ihr Kanzleidesign 
(Logo und Farben) angepasst werden. Die 
Benutzer  oberfl äche ist übersichtlich und 
modern gestaltet und passt sich dem 
ver wen deten Endgerät auto matisch an, 
egal ob Desktop-PC, Tablet oder Smartphone.



„Jeder neue Mandant bekommt von uns den 
Zugang zu seiner OnlineAkte und kann sich 
dort über den Fortgang seiner Sache selbst 
informieren. Dadurch haben wir 30% weniger 
Anrufe am Tag, in denen es um Dinge geht, 
die nicht einer persönlichen Rücksprache 
bedürfen. Das spart uns Zeit, die wir in den 
Service stecken können. Die Kommunikations- 
möglichkeiten der OnlineAkte schafft bei 
den Mandanten Vertrauen; das ist ein Grund, 
warum wir oft weiterempfohlen werden.“

Henrik Momberger, Rechtsanwalt, 
Momberger & Niersbach Rechtsanwälte

Jetzt informieren unter:
annotext.de/onlineakte
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Ihre Mandanten sind bestens betreut.

Der besondere Service
Mandanten erleben Kanzleien, die die AnNoText 
OnlineAkte anbieten, nachweislich als service-
orientiert und innovativ. Sie fühlen sich besser 
betreut und informiert – ohne dass dadurch 
mehr Arbeit anfällt.

Terminübersicht
Über den praktischen Kalender sieht Ihr 
Man dant sofort, wann der nächste Termin 
ansteht.

Mehrere Kunden-Logins
Falls es für ein Mandat mehrere Ansprech-
partner auf Mandantenseite gibt, können für 
diese persön liche Logins mit individuellen 
Nutzerrechten vergeben werden.

Einfacher Up- und Download von Dokumenten
Fotos vom Unfall? Eingegangene Schreiben vom 
Gegner? Mandanten können Dokumente und 
Nachrichten komfortabel in die entsprechende 
Akte hochladen. Genauso einfach ist der Down-
 load von Dokumenten, die für sie bereitgestellt 
werden: Einloggen. Anklicken. Fertig.

Akten- und Konteneinsicht
Mandanten können neben ihrer Akte auch ihr 
Mandantenkonto und eventuell existierende 
Forderungskonten einsehen.

Verbinden Sie Mandantenorientierung mit 
Kanzleieffi zienz.

Vollkommen sicher
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
betrachtet das Versenden von Anhängen per 
E-Mail generell als unsicher, sofern die E-Mail 
nicht entsprechend verschlüsselt ist. Mit der 
AnNoText OnlineAkte sparen Sie sich den Auf -
wand der mühevollen Installation einer E-Mail-
Verschlüsselung und teilen Ihre sensi blen 
Dateien sicher über ein geschütztes Portal mit 
Ihren Mandanten. Die AnNoText OnlineAkte 
funktioniert dabei wie ein Spiegel und kopiert 
keine Daten auf die Server eines Dienstleisters.

Konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Dinge
Entlasten Sie Ihre Kanzlei von alltäglichen, 
zeit rau benden Routineanfragen, wie z.B. die 
bloße Weiterleitung des Gerichtsposteingangs 
an den Mandanten, und machen Sie relevante 
Informa ti o nen ohne Aufwand für Ihre Mandanten 
zugänglich.

Sparen Sie doppelte Arbeiten und Kosten
Teilen Sie über die AnNoText OnlineAkte die 
Doku  mente und Informationen, die ohnehin 
in AnNoText vorliegen. Es ist keine separate 
Anwen dung notwendig, sodass Daten mehrfach 
bear beitet oder in zusätzlichen Systemen 
ge pfl egt werden müssen. Zudem können Sie Ihre 
Portokosten für Briefpost erheblich reduzieren.

Individuelle Zugriffsrechte
Jeder Nutzer von AnNoText OnlineAkte kann 
nur die Dokumente sehen, bearbeiten oder 
her unter laden, für die ihm entsprechende 
Zugriffs rechte erteilt wurden. 

Einfache Bereitstellung von Dokumenten
Um ein Dokument für einen Mandanten ver-
 fügbar zu machen, wird dieses einfach per 
Mausklick freigegeben. Die AnNoText OnlineAkte 
stellt es dann automatisch bereit und benach-
richtigt Ihren Mandanten per E-Mail.

Schnelle Anfrage für neue Mandate
Die AnNoText OnlineAkte stellt Ihnen ein aus-
führliches Online-Formular bereit, über das 
Mandanten neue Mandate einstellen können –
z.B. wenn sie während des Wochenendes in 
einen Verkehrsunfall verwickelt wurden. Diese 
Anfrage kann per Mausklick als Akte in der 
AnNoText-Software angelegt – oder auch 
abgelehnt werden.


