DIE KANZLEIAKADEMIE
2018

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015.
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Für genau 3 Euro bekommen sie die Fortbildung
für einen Mitarbeiter für einen ganzen Monat.
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DIE AKTUELLE SITUATION
zu ändern führen wir wöchentlich, konsequent an
zwei Tagen jeweils 30 Minuten, interne Schulungen
mit dem gesamten Team durch. Mit einem Team
von 30 Mitarbeitern kommt da schon einiges an
Zeit zusammen. Das ist zu teuer finden Sie? Ich
denke, dass der Satz von Kennedy richtig ist. Die
Zeit ist sehr gut investiert und genauso betrachte
ich sie, eine Investition in die Mitarbeiter unseres
Unternehmens.
Wir haben sehr lange und intensiv an einer Lösung
gearbeitet, die nachhaltige Fortbildung in den
Bereichen Kanzleisoftware und Kanzleiorganisation
ermöglicht und in der Praxis umsetzbar ist. Das
Ganze zu Preisen, die für jede Kanzlei bezahlbar
sind. Während ich diese Zeilen schreibe sind es
draußen 36 Grad und alle schreien nach hitzefrei.

Am liebsten mit einem leckeren und erfrischenden
Eis. Für ein schönes Eis müsste ich rund 3 Euro
ausgeben. Für den Moment ein purer Genuss, eine
Stunde später schon wieder vergessen. Für diese
drei Euro bekommen Sie in der Kanzleiakademie
die Fortbildung für einen Mitarbeiter für einen kompletten Monat. Sollte der Mitarbeiter Sie verlassen,
kann der nächste Mitarbeiter direkt weitermachen,
ohne Zusatzkosten. Und das Eis können Sie sich
und Ihren Mitarbeitern trotzdem spendieren, weil
gut geschulte Mitarbeiter ein Mehrfaches davon
wieder einsparen werden.

Gerhard Hülskötter
Geschäftsführer

Für genau 3 Euro bekommen sie die Fortbildung
für einen Mitarbeiter für einen ganzen Monat.
Der Gegenwert für ein schönes Eis.

„Es gibt nur eins, was auf die Dauer teurer ist als
Bildung, keine Bildung.“ Ein kluger Mann, dieser
John F. Kennedy.
Seit der Gründung des Unternehmens Hülskötter
begleitet mich in vielen Kanzleien die unbefriedigende Situation, dass oft höchst professionelle
Kanzleisoftware im Einsatz ist, die nur im Ansatz
genutzt wird. Dabei könnte sie dabei helfen, ganz
viel Zeit und Geld zu sparen. Wenn ich schätzen
müsste, würde ich sagen, dass die meisten Anwender maximal 20 Prozent der Softwaretools nutzen,
die hohe Effizienz im Kanzleialltag mit sich bringen.
Nur ein kleines Beispiel: Anstatt mit Textbausteinen
zu arbeiten, wird stattdessen per „Copy and Paste“
aus der Korrespondenz herauskopiert und ein
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neuer Text gebastelt. Das geht mit Textbausteinen
deutlich effizienter. Dem Unternehmer in mir tut das
in der Seele weh. Sie können ganz leicht nachrechnen, was damit an Zeit und Geld verschenkt
wird. Viel schlimmer ist, dass definitiv vorhandene
Erfolgspotentiale für die Kanzlei damit ungenutzt
bleiben. Die Gründe dafür sind schnell ausgemacht
und absolut nachvollziehbar. Im Absatz „Historie
und Gegenwart“ habe ich das einmal ausführlich
analysiert. Natürlich kenne ich das Problem auch
aus der eigenen Praxis. Für unser neues ERP-System, das wir Anfang 2016 eingeführt haben, haben
wir 5 Tage Schulung gebucht und trotzdem kann
nicht jeder Mitarbeiter, das gilt auch für mich
selbst, das komplette Programm bedienen. Um das
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HISTORIE UND GEGENWART
Mit den Möglichkeiten von 1986, dem Jahr unserer
Firmengründung, wäre die heutige Kanzleiakademie nicht möglich gewesen. Unser ursprüngliches
Problem war, dass wir unsere Schulungen bundesweit an zentralen Orten oder direkt in den Anwaltskanzleien anbieten mussten.
Das war sowohl für uns als auch für unsere Kunden
teuer, sehr zeitaufwändig und personalintensiv.
Zudem war diese Vorgehensweise nicht nachhaltig. Durch Mitarbeiterfluktuation, neue Funktionen
und Abläufe durch Updates war die ursprüngliche
Schulung häufig nach wenigen Jahren, manchmal
auch Monaten bereits wieder überholt.

Die interne Weiterbildung fiel häufig der hohen Arbeitsbelastung und dem Tagesstress des Kanzleiteams zum Opfer. Die Kehrseite ist, dass fehlendes
Anwenderwissen ganz häufig zu Frust und Demotivation führt.
Jeder Mensch sucht Bestätigung in seiner Arbeit
und will natürlich alles richtig und gut machen.
Dazu müssen die Rahmenbedingungen stimmen.

Wir finden es faszinierend, was
Khalil Gibran, libanesischamerikanischer Dichter, Philosoph
und Maler zum Thema „Fortschritt gesagt hat: „Fortschritt
besteht nicht in der Verbesserung
dessen, was war, sondern in der
Ausrichtung auf das, was sein wird.“
Wahnsinn, und das hat K. Gibran schon
Anfang des letzten Jahrhunderts gesagt.
Wir hätten niemals die Kanzleiakademie konzipiert
und entwickelt, wenn wir versucht hätten, das was
war, also die bewährte Schulung in den Kanzleien
vor Ort oder in Schulungsräumen, weiter zu verbessern. Den wirklichen Fortschritt haben wir erreicht,
als wir uns darauf konzentriert haben, die neuen
Möglichkeiten des Internet und damit der Digitalisierung zu nutzen. Wir haben das sehr konsequent

getan und haben unsere Kanzleiakademie auf dem
weltweit führenden Marktplatz mit über 1 Mio. Webinar Teilnehmern und über 20.000 Onlinetrainern
eingerichtet und etabliert. Diese Plattform bietet
uns den WebRTC Standard (WEB-base Real-Time
Communications), damit die modernste Technik
für den Webinarraum, die aktuell in Deutschland
verfügbar ist.
Dazu kommen höchste Sicherheitsstandards und
deutscher Datenschutz. Heute können viele Anwender aus dem ganzen Bundesgebiet gleichzeitig
unsere Webinare besuchen. Fehlt einem Teilnehmer dann doch die Zeit, um an einem gebuchten
Seminar teilzunehmen, steht anschließend die
Videoaufzeichnung der Vorlesung zur Verfügung.
Zusätzlich gibt es stets aktuelle umfassende Schulungsunterlagen.

VS

1 Mio. Webinar Teilnehmer
Modernste Technik für den Webinarraum, die in
Deutschland verfügbar ist. Inklusive deutschem
Datenschutz.
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DARUM IST DIE SCHULUNG
IN DER KANZLEIAKADEMIE
NACHHALTIG

ADVOWARE ®
BASISSCHULUNG

Egal um welches Webinar und um welches Thema
es sich handelt. Jede Vorlesung wird aufgezeichnet
und steht anschließend als Video allen Teilnehmern, die sich für das Webinar eingebucht hatten
zur Verfügung. Damit wollen wir erreichen,

Die Kanzleiakademie bietet die vollständige advoware Schulung, die wir aus didaktischen Gründen
in verschiedene Module aufgeteilt haben.
Die Module B1 bis B3 entsprechen jeweils einem
Schulungstag vor Ort mit 8 x 45 Minuten Schulung. Die Module B1 bis B3 selbst haben wir in
4 Vorlesungen mit jeweils 90 Minuten, also einer
Schul-Doppelstunde, aufgeteilt. 60 bis 75 Minuten
hält unsere Dozentin ihre Vorlesung. Häuf spielt
die Dozenten dazu ein Video ein und steht im anschließenden Chat persönlich zur Verfügung.

•

•
•

dass wenn die Zeit für die Teilnahme dann
doch einmal fehlte, das Video unabhängig von
festen Zeiten und Terminen angesehen werden
kann,
dass Wiederholungen jederzeit vollständig oder
nur für bestimmte Bereiche möglich sind und
dass neue Mitarbeiter und AZUBIS sofort oder
sogar vor Arbeitsbeginn in beim neuen Arbeitgeber oder Ausbilder mit der Fortbildung
beginnen können.

Ebenfalls wichtig für die Nachhaltigkeit der Fortbildungen ist,

•
•
•
•

dass neue Themen wie z.B. die Umsetzungen
der DSGVO-Richtlinien in der Kanzleisoftware,
der neue advoware E-Mail Client mit der Verschlüsselungsmöglichkeit
der vollständig neue digitale Workflow mit
E-Mail, beA sowie E-Post der Deutschen
Post AG,
also alle neuen Funktionen, die durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von advoware
durch Updates eingebracht werden,

durch entsprechende Webinare in der Kanzleiakademie vermittelt werden.

In den verbleibenden 15 bis 30 Minuten können
per Chat direkt Fragen gestellt werden. Diese
werden per Chat oder in komplexeren Fällen auch
mündlich beantwortet.
Die Webinare B1 bis B3 empfehlen wir jeder
Kanzlei bzw. jedem Anwender, der mit advoware
startet. Die Themen die wir hier aufbereitet haben,
sind exakt jene Themen, die wir früher in einer
Vor-Ort-Schulung in Ihrer Kanzlei vermittelt hätten,
dann aber für 1250 € zuzüglich Fahrtkosten und
Spesen – je Schulungstag.

B1 – Zielgruppe: Einsteiger und Wiedereinsteiger in advoware
Basiswissen für Mitarbeiter und Juristen - von der Aktenanlage über die Textverarbeitung
bis zum Terminkalender

B2 – Zielgruppe: Anwender, die diese Tätigkeiten in der Kanzlei ausüben
Fachwissen für Mitarbeiter und Juristen – von der Inkassobearbeitung über die
Mandatsbuchhaltung bis zum Honorar

B3 – Zielgruppe: Anwender, die diese Tätigkeiten in der Kanzlei ausüben
Fachwissen für Mitarbeiter und Juristen – von der Finanzbuchhaltung bis zu den
Auswertungen und der Umsatzsteuerbearbeitung

B4 – Zielgruppe: Juristen, die in der Kanzlei mit advoware arbeiten
Effizientes Arbeiten mit advoware am Anwaltsarbeitsplatz (Aktengeschichte, Terminkalender,
Online-Terminkalender, BECK-Online)

B5 – Zielgruppe: Juristen, die in der Kanzlei mit Advovoice und Dragon diktieren
Schulung für Juristen – die Benutzung von Advovoice, das digitale Diktat mit und ohne
Spracherkennung Dragon
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ADVOWARE®
EXPERTENSCHULUNGEN

ADVOWARE®
AKTIONSSEMINARE

Diese Expertenschulungen sind in Vorbereitung
und stellen die Weiterentwicklung für schon erfahrene Anwender dar. Anmeldungen werden im
Verlauf der 2. Jahreshälfte 2018 nach und nach
möglich sein.

V1 – Zielgruppe: Anwender, die für die Buchhaltung in der Kanzlei verantwortlich sind
Buchhaltungsfehler suchen, finden und lösen

V2 – Zielgruppe: Anwender, die standardisierte Arbeitsprozesse mittels advoware automatisieren
und rationalisieren wollen
Mit Advocom Plus Verfügungen erstellen und verwalten – mit dem Zusatzmodul Advocom Plus
können komplette Arbeitsprozesse vollständig automatisiert werden.

A1 – Zielgruppe: Juristen und Rechtsanwaltsfachangestellte, die beA mit advoware nutzen
beA Schulung durch Rechtsanwältin Laura Nardelli, das ab Neustart von beA wieder aktiv sein wird.
Aufgrund der sehr aufwändigen Vorbereitung ist dieses Webinar nicht in der Flatrate für die Kanzleiakademie enthalten.

A2 – Zielgruppe: Auszubildende, die ihre Ausbildung in der Kanzlei beginnen
AZUBI-Kanzleiakademie für den Start mit advoware Kanzleisoftware

V3 – Zielgruppe: Anwender, die für das Kanzlei-Controlling verantwortlich sind
Kanzleicontrolling für Juristen

A3 – Zielgruppe: Erfahrene advoware Anwender
Den Jahreswechsel in advoware vorbereiten und durchführen

V4 – Zielgruppe: Notariatsfachkräfte
Notariat einrichten und nutzen

A4 – Zielgruppe: Alle advoware Anwender
Neue Funktionen in advoware 5.1 – das Webinar zum aktuellen Update

V5 – Zielgruppe: Alle advoware Anwender
Elektronische Mandatsbearbeitung mit advoware 5 – den neuartigen Workflow für digitales
Arbeiten kennenlernen
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QUALITÄTSMANAGEMENT
SCHULUNG
Diese Webinar Reihe ist in Vorbereitung und startet
im Januar 2019. Ziel dieser Webinar Reihe ist es,
Kanzleien, die nach ISO 9001 zertifiziert sind, dabei
zu helfen, das Qualitätsmanagement effizient in der
Praxis umzusetzen: Also Arbeitsprozesse wie z. B.
für beA, für die elektronischen Akte, für die E-Post
der Deutschen Post etc. sowie unter Aspekten
der DSGVO zu erarbeiten und transparent für das
gesamte Kanzleiteam zu dokumentieren. Natürlich
unter Berücksichtigung des Einsatzes moderner
Kanzleisoftware und anderer digitaler Werkzeuge.
Kanzleien, die noch nicht zertifiziert sind, sind nach
Besuch dieser Vorlesungsreihe ideal vorbereitet,
um die Zertifizierung nach 9001 durchzuführen.
Wenn Sie sich fragen, welchen Nutzen ein Qualitätsmanagement-System für Ihre Kanzlei hat,
setzen Sie sich doch einfach einmal auf den Stuhl
eines potentiellen Mandanten. Vielleicht auf den
Stuhl des Chefs in einer mittelständischen Firma
oder dessen Beauftragten.

Der recherchiert natürlich im Web und hat drei
Anwälte zur Auswahl, wo er eine juristische Dienstleistung einkaufen kann.
Anwalt 1 ist Einzelanwalt und hat keine weiteren
Qualifikationen oder Fachanwaltstitel aufzuweisen.
Dafür hat er eine tolle Webseite und verspricht
immer für Sie da zu sein.

KANZLEIMARKETING

Hier werden beginnend in 2019 Gastdozenten zu
Wort kommen, die speziell das Thema Kanzleimarketing schulen und Kanzleien dazu verhelfen
ein kontinuierliches Kanzleimarketing in Gang zu
setzen.

Anwalt 2 ist Fachanwalt für IT-Recht und in einer
Kanzlei mit drei Berufsträgern tätig. Auch die Webseite schaut ordentlich aus.
Anwalt 3 ist auch Fachanwalt für IT-Recht, einer
von 5 Berufsträgern einer Kanzlei, wo ausschließlich Fachanwälte tätig sind. Auch diese Kanzlei
verfügt über eine aussagefähige Webseite aus der
hervorgeht, dass die Kanzlei nach DIN-Norm 9001
qualitätsmanagement-zertifiziert ist und die Kanzleiorganisation im Sinne der Mandantschaft perfekt
gestaltet ist.
Für wen würden Sie sich entscheiden?
Eine Qualitätsmanagementzertifizierung ist heute
noch ein erstklassiges Alleinstellungsmerkmal. Gerade einmal etwa 6 von 100 Kanzleien sind heute
zertifiziert. Nicht zuletzt wird eine Kanzlei durch ein
gelebtes Qualitätsmanagementsystem attraktiver
für neue gut ausgebildete Mitarbeiter und Kollegen.
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UNSERE VISION

Absolventen unserer Kanzleiakademie beherrschen den vollen Leistungsumfang von advoware und können die für ihre Kanzleiorganisation
nützlichen Elemente einsetzen, um den Erfolg der
eigenen Kanzlei zu steigern. Sie sind perfekt auf
die kommenden Anforderungen der Digitalisierung
vorbereitet und arbeiten in einer Qualitätsmanagement-basierten Organisationsstruktur basierend
auf der ISO 9001, die sie selbst strukturieren und
umsetzen können.

Die Kanzleiakademie wird nicht stehenbleiben,
sondern ihre Themen und Inhalte kontinuierlich an
die Anforderungen der modernen Arbeitswelt in
den Kanzleien anpassen. Schon mit den jetzigen
Inhalten können wir sehr selbstbewusst darauf
verweisen, dass wir mit der Akademie eine sehr
attraktive und preiswerte Lösung für die in Zukunft
unverzichtbare, kontinuierliche Mitarbeiterfortbildung bieten.
Bei Kanzleien mit bis zu 10 Mitarbeitern betragen
die Schulungskosten monatlich 30,00 Euro. Das
sind umgerechnet je Mitarbeiter 3,00 Euro pro Monat – oder wenn Sie wollen - 10 Cent pro Tag.
Wie war noch der Satz von John F. Kennedy?
„Es gibt nur eins, was auf die Dauer teurer ist als
Bildung, keine Bildung.“
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