AdvoConflictCheckPro
Erweiterte Kollisionsprüfung und
Ermittlung wirtschaftlicher Konflikte
Die Situation:
Die Standardkollisionsprüfung der Kanzleisoftware führt eine berufsrechtliche Kollisionsprüfung, d.h. einen 1:1 Vergleich anhand des
hinterlegten Suchbegriffs der Adresse bzw. einen manuellen Vergleich der Aktenbeteiligungen (Mandant/Gegner) durch.
Möglicherweise reicht die klassische Prüfung
aber für Ihre Bedürfnisse nicht aus, denn
insbesondere Kanzleien, die Großmandate mit
komplexen Unternehmensstrukturen bearbeiten, müssen bei der Annahme von neuen
Mandaten besonders umfangreich prüfen, ob
Kollisionen vorliegen könnten. Hier kann eine
weitergehende, also eine wirtschaftliche
Kollisonsprüfung, hilfreich sein.

Die schnelle Vorabprüfung einer Mandatsübernahme ist durch den QuickCheck möglich.
Der QuickCheck ermöglicht eine schnelle
Prüfung, ob ein potenzieller neuer Mandant
einen Konflikt auslösen würde, ohne dass
zuvor dessen Adresse angelegt wurde.
Das Programm bietet zudem eine komfortable
Oberfläche, die schnelles Arbeiten ermöglicht.
Ein
Doppelklick
auf
den
gefundenen
potenziellen Konflikt öffnet die Akte.
Ob abgelegte Akten bei der Prüfung berücksichtigt werden sollen, kann durch Klick
gesteuert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Trefferlisten beliebig zu gruppieren, so
dass die anschließende Auswertung der Kollisionsprüfung vereinfacht wird.

Die Lösung:

Auf Anfrage ist es auch möglich, externe
Datenquellen (Fremdsoftware, Daten-banken)
in die Kollisionsprüfung einzubeziehen.

Ergänzend zur juristischen Kollisionsprüfung
ist es durch die erweiterte Kollisionsprüfung
mit AdvoConflictCheckPro möglich, auch
komplexe Konzernstrukturen auf Kollisionen
hin zu prüfen.

Die EU- und US-Sanktionslisten können
automatisch tagesaktuell heruntergeladen und
bei jeder Kollisionsprüfung berücksichtigt
werden.

Die Prüfung erfolgt nicht nur bezogen auf die
Mandanten- und Gegneradresse, sondern zu
allen Adressen einer Akte. Auch Konzernstrukturen oder sonstige Verflechtungen (z.B.
Schiedsverfahren o.ä.) werden berücksichtigt.
AdvoConflictCheckPro entdeckt auch potenzielle Kollisionen bei Teilnamensgleichheit,
was bei Konzernen mit komplexen gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen häufig der
Fall ist. Sonderschreibweisen bzw. Abkürzungen werden bei der Suche ebenfalls
berücksichtigt.

Die Dokumentation der Ergebnisse ist durch
Ausdrucken und/oder Speichern zur Akte
möglich.

Voraussetzungen:
Kompatibel mit DATEV Anwalt Classic Pro.

Kosten monatlich*
Pro Standort:

€ 99,00

*Details entnehmen Sie bitte den Lizenzbedingungen.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

