AM-SoFT IT-Systeme:
Professionelle Lösungen für E-Justice
AM-SoFT IT-Systeme, 1989 gegründet, ist
EDV-Systemhaus,
Internet-Service-Provider
und Software-Hersteller mit eigener Entwicklung. Das Unternehmen hat sich durch die
übergreifenden Kompetenzen seiner Mitarbeiter im Bereich IT und Justiz zu einem führenden Spezialanbieter für E-Justice und E-Government entwickelt.
Im Mittelpunkt der Präsentation von AM-Soft
auf dem EDV Gerichtstag 2007 stehen Richtermail und erv-d®.

erv-d® entspricht dem Konzept der BundLänder-Kommission Justiz für ein einheitliches
Justizportal für Deutschland. Das Besondere
dieser Lösung liegt darin, dass mit einem
Client sowohl Einreichungen bei allen Gerichten möglich sind als auch über standardisierte
Schnittstellen verschiedene Fachverfahren wie
das Handelsregister (RegisSTAR und AUREG)
bedient werden können. Zukünftig ist die Anbindung weiterer Fachverfahren geplant.

Richtermail: die komfortable, sichere Kommunikation mit den Kollegen
Richtermail ist ein sicheres Mailverfahren für
die elektronische Kommunikation von Richtern
mit ihren Kollegen und Mitarbeitern. Richtermail lässt sich auf jedem Computer mit Internetanschluss verwenden. Es bietet E-Mail mit
einem Plus an Sicherheit, die für eine vertraulich zu haltende Kommunikation unerlässlich
ist. Richtermail ist sicher und intuitiv zugleich,
die Software schützt zuverlässig vor Eindringlingen und Gefahren durch Computerviren und
vor anderer schädigender Software.
Mit Richtermail steht ein leistungsfähiges
Werkzeug zur Verfügung, das einfache Bedienbarkeit mit dem wirkungsvollen Schutz der
der Basistechnologie DocumentBeam® verbindet und die Kommunikation sicher und unabhängig macht.
erv-d®: die einheitliche Lösung für die elektronische Kommunikation mit der Justiz
AM-SoFT hat in enger Zusammenarbeit mit
der Justiz und dem Partnerunternehmen
bremen online services GmbH & Co. KG
erv-d® entwickelt. Durch die inzwischen erfolgte Weiterentwicklung können Kunden der Justiz Nachrichten und Dokumente wie Klageschriften, Beweismittel u. a. sicher, rechtsverbindlich und nachvollziehbar als standardisierte OSCI-Nachrichten übermitteln.

AM-SoFT-Katatogeintrag: EDV-Gerichtstag 2007

erv-d® bietet ebenfalls Schnittstellen zu den bei
Notaren, Anwälten und anderen Justizkunden
üblichen Softwareprodukten, wie zum Beispiel
zu diversen Kanzlei-Systemen u. ä.
Durch einheitliche Betriebskonzepte mit zentraler Registrierung ist es gelungen, eine bundund länderübergreifend einheitliche Lösung für
die elektronische Kommunikation mit der Justiz
zu schaffen.
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