
 
 

Stand 01.12.2016  Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 
 
 
 

AdvoConnect® 
Die Internet-Akte mit Anwalt pro 
 
 

Die Situation 
Der schnelle, sichere und kostengünstige Infor-
mationsaustausch zwischen Kanzlei und Man-
dant ist seit jeher nicht nur wichtig für die erfolg-
reiche Mandatsbearbeitung sondern  
ebenso entscheidend für die Zufriedenheit des 
Mandanten, für sein Gefühl, gut betreut zu wer-
den. Von der Anlage der Akte, über die einfache 
Sachstandsmitteilung bis hin zur Abrechnung ist 
dafür ein erheblicher zeitlicher und personeller 
Aufwand erforderlich, der mit entsprechenden 
Kosten einhergeht. 
 
Die Lösung 
AdvoConnect® ist für alle Kanzleien, die ihren 
Mandanten mehr Service bieten und gleichzeitig 
effektiver arbeiten wollen, die ideale Ergänzung 
zu Anwalt pro. 
 
Akten-Vita goes Online 
Mit der erweiterten Akten-Vita veröffentlichen 
Sie beliebige Dokumente (pdf, doc, E-Mail, xls, 
Bilder etc.) geschützt im Internet. Ihr Mandant 
ist jederzeit in der Lage, sich durch Einwahl auf 
diesen geschützten Bereich umfassend und 
zeitnah über sein Mandat zu informieren und 
Ihnen die schnellstmögliche Rückmeldung für 
die weitere Bearbeitung zukommen zu lassen. 
Über aktuelle Veröffentlichungen wird Ihr Man-
dant automatisch per E-Mail informiert. 
 
Eine Anbindung an die Dokumentenablage oder 
DATEV-DMS steht ebenfalls zur Verfügung. 
 
Austausch mit Versicherungen 
AdvoConnect® enthält des Weiteren eine 
Schnittstelle zum elektronischen Austausch von 
Unfall-Schadensmeldungen, Rechtsschutzversi-
cherungsanfragen und die elektronische Rech-
nungsübermittlung mit diversen Versicherern. 

Mandanteninformation bei Massen-ZV 
Wenn Sie für Mandanten viele Forderungs-
konten führen, können diese mit dem ZV-
Zusatzmodul vollautomatisch und tagesaktuell 
in das Internet gestellt werden. 
Die Mandanten können alle Titel, Zahlungsein-
gänge etc. selbst einsehen. Durch komfortable 
Volltextsuche braucht der Mandant bei der Su-
che nach bestimmten Geldeingängen z.B. nur 
seine eigene Rechnungsnummer einzugeben. 
Schriftliche Forderungsaufstellungen, telefoni-
sche Rückfragen etc. entfallen! 
 
 
Voraussetzungen 
Anwalt pro, kanzleieigener Internetzugang, 
WebAkte der Firma eConsult AG in der Version 
Mandant, Rechtsschutz oder Kfz-Schaden oder 
alternativ ein Zugang zum drebis-Portal. 
 
 
 
 
Preise AdvoConnect monatlich (zzgl. MwSt) 
Basismodul:  Freeware* 
*Im Zusammenhang mit einem WebAkte-Vertrag der eConsult AG 
oder einem drebis-Zugang. 
 

Forderungskontomodul:  79,00 € 
 
Details entnehmen Sie bitte den Lizenzbedingungen. 

 
 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
ADVOSERVICE GmbH 
Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin 
Tel./Fax:030-30 69 98-0 / -99 
E-Mail: info@advoservice.de  
 


