Mit der Kanzlei-App werden Ihnen bzw. Ihren Mandanten neben der technischen Plattform
auch nutzwertige redaktionelle Inhalte zur Verfügung gestellt. Diese werden von der
Fachredaktion des Deubner Verlags für Ihre App aufbereitet und auf aktuellem Stand
gehalten. Damit sind Sie von einer aufwendigen Erstellung und Pflege von Inhalten für Ihre
App vollständig entlastet. Folgende Inhalte bietet die Kanzlei-App:
•

Unter „Aktuelles“ finden Ihre Mandanten
Monat für Monat aktuelle Nachrichten
und Informationen zu rechtlichen
Themen. Die einzelnen Beiträge sind
nach Rechtsgebieten bzw.
Interessengruppen (z.B. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, Immobilienbesitzer und
Mieter, …) gegliedert, so dass jeder
Mandant gezielt die ihn betreffenden
Informationen abrufen kann.
• In der Rubrik „Wissenswertes“ hält die
App ausführliche Informationen zu
einzelnen ausgewählten rechtlichen
Fragestellungen bereit. Wie kann sich der
Arbeitnehmer gegen eine Kündigung zur
Wehr setzen? Wie muss ich als
Vermieter auf eine Mängelrüge
reagieren? Ehescheidung – was ist mit
meinen Rentenanwartschaften? Zu
diesen und weiteren Fragen besteht bei
Mandanten immer wieder kurzfristiger
Klärungsbedarf.
Die Informationen dazu in der Kanzlei-App sind Ihren Mandanten eine erste Hilfe, weisen
aber auch auf die Notwendigkeit hin, anwaltlichen Rat einzuholen. Denn eine
ausführliche, honorarwirksame Beratung können und sollen sie nicht ersetzen.
•

Was sind die Vorteile einer fachkundigen Beratung durch einen Rechtsanwalt, was sind
die gebührenrechtlichen Grundlagen und wie kann der Ersttermin beim Rechtsanwalt
idealerweise vorbereitet sein? Ein Blick in die Rubrik „Darum zum Anwalt“ gibt Ihren
Mandanten die gewünschte Auskunft.
Seite 1 von 2

•

Unter „Die Kanzlei“ ist Raum für Ihre individuellen Angaben zur Kanzlei, wie z.B.
•

Kanzleibeschreibung (Kanzleiinhaber, Ansprechpartner, Kanzleiphilosophie,
Rechtsgebiete etc.),

•

Wegbeschreibung inkl. GoogleMaps-Anzeige sowie

•

Anschrift und Kontaktdaten.

Sie legen fest, welche Informationen und Angaben zu Ihrer Kanzlei hier abgerufen werden
können. Nähere Informationen zur Gestaltung der Inhalte von „Die Kanzlei“ sowie auch zur
Anpassung des Layouts der Kanzlei-App lesen Sie im Dokument „Was muss ich tun, damit
Design und Inhalte der Kanzlei-App meinen Wünschen entsprechend angepasst werden?“
Sollten Sie Fragen zur Kanzlei-App haben, helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 0221 937018-81 oder per E-Mail an RSKanzleiApp@deubner-verlag.de.

Ihr Deubner Verlag
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